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Die ßochfchule, ihre Smifehung

und Entwicklung.





1. Die Gründung der ßochfchule,

'm 6. -ättai 1872 rtmtbe tue „|)odjfdjuIe für bie

SÖtffenf cfjaft bes ^ubentbum*" burdj eine ftiffe

toürbige geier eröffnet, ®leitt mar ber Streik, ber ftdj

gur Xeilnabme an beut meifyeuollen 2(ft eingefunben

e§ fehlten alle 33ef)örbe-n, mcfjt einmal bie jübifdje ©e

meinbe mar uertreten; aud) öon ben nädjft beteiligten, ben

jübifd)en (Mefjrten unb ben Rabbinern, t)ielt fid) mancher ge

fltffentlid) fem. „Unabhängigst öon ben ©taat§=, ©etneinbe

unb (Synagogen =33e^örben" mar eine§ ber Seirmottüe ber

©rünöer ber neuen Slnftalt; fdjon bei ben erften ©abritten,

bie bie 9lnfta(t ins Sehen tat, füllten fie gemafjr merben, baf3 fie

öon amtltdjen Greifen meuig [yärberung
r
]u ermarten Ratten, ba^

fie gang auf bie eigene Straft angemiefen Waren, meint fie bie

Gyiften,} ber £md)fd)ule ftdjern, tfjre Anerkennung erreichen

mollten. Unb bie ©efdjidjte ber £md)fd)ule ift in ber £at eine

bornenöoüe gemefen, ein ftünbigeeOjfingen gegen Vorurteil unb

Vösmilligfeit, ein ununterbrochener Stampf gegen Hemmungen

unb $mberniffe. ^eber Sdjritt uonoärtö muffte in {jetjjetn

äftitfjen erftritten merben, unb toas fjeitte nad) langem, rafrlofent

Streben gemonnen ift, fann erft bie ©runblage bilben, auf ber

künftige Gtefdjtedjter weiter bauen.

Dabei entfprad) bie ©rünbung ber |md)fd)ule einem allge=

mein bringen*) empfunbenen ^ebürfnis, ber Söunfdj nad) einer

äfjnlidjen 5(nftalt mürbe tum allen jenen geteilt, benen bie (£r=

fialtung beS ^ubentumö am £>err$en lag. Seit einem gatjr*

fjunbert etma mad)te bie beutfd)e ^ubenb,eit eine fernere innere

Strifis burd). Der Eintritt ber ^uben in bie bürgerlidje Gkmein^

fd)aft, ifjre Xeilnabme am allgemeinen Kulturleben maren öon

gefahrvollen (Jrfdu'ttterungen begleitet, bie bie ©runblagen ifjrer

©emeinben gu untergraben brobten. 3ttJif(^en oen SWfjängern

ber alten Überlieferung unb ben Vertretern ber mobernen



SBübung tat ftdi eine unüberbrücfbare ftlnft auf. £>a3 neue ©e=

[d)led)t fübtte ftdi burtf) bie uermitberte gorm aögeftofjen, in ber

baä ^sabcntiun fid) tfjm barbot, e§ fehlte tfjm an 33erftänbni§

für bie ©runblagen bes ©lanben§ ber Väter, an Untermeifung

über btn Ütxn feiner 8el)re. 2)a§ 3tubium ber jübiftfjen Literatur,

ba§ SBiffett botn ^ubentum nahmen in erfdiredenber 3Beife ab,

bie einft ^ablreidien unb ftarf befud]ten Ce()rf)äufer maren feit

beut beginn be* neunzehnten galjrljunbertS bertoatft, oermaift

bon Cefyrern, uüe dort Sd)ülern, tfjre einfeitigen Veftrebungen

unb ^etf)oben maren besaitet; e3 mar nafje baran, bai] bie

^uben in £eutfd)tanb ifjr ^ubentuut nid)t mebr fannten. Sollte

bem ?(bfal( unb ber ©leid) gültig feit ein £>att geboten, fottte

beut Verfall bon ^Religion unb Sitte unter bai ^uben ein Önbe

gemad)t, fottte ?(d)tung bor ihrer Vergangenheit unb ibjem

Schrifttum ertambft, bie bürgertidje Oöleidiberednigung für fte

erobert, fottte mit einem Nü>ort au§ „ber Sünbflut ber ^man^iger

^ab,re, au§ bem allgemeinen ßufanrmenoTutiy eine Rettung ge=

funben merben, fo gab e3 nur ben einen ?luemeg
f

ber borge=

jeitfjnet mar burd) bie lapibarifdje Sluffdjrift: „£>te ©xünbung
einer |übifd)=tIjeologifdjen gatultät, ein bringenbes 33e =

büxfnis unferer 3eit" (1836). „£>ie ©rünbung einer jübifd>

tljeotogifdjen [yaf'ultüt, an bie ftd) eine affgemeine geiftige £>ebung

beö $ubentum§ unb feiner Vefenner f'nüpfen, bie mebr al3 alte*

eine fd)öne (gfjxenxettung ber Israeliten an bie fpanb geben, unb

uiele Vormürfe, bie man ilmen mieberbolt ,ut machen beliebt, auf

immer uernid)ten mirb, ift ba§ befte Mittel, aud) bie öffentliche

Stimmung bon if)rer Verirrttng guxücfj&ufüfjxen." (Sin Aufruf,

ber ein ftafjx fbätex §ux Sttbff'riptum für bie 3^crfe ber Jyafultüt

eintub, fartb allentbalben freubigfte 3"frtmimin 9- 8lngefef)ene

^age§§eitnngen, aud) r'ird)lid)e gettfdjxtften xüfjmten bat, Unter*

nehmen, „beffen glücflidje ?(u*fübrung jeber, unb natürlidi mir

(i Triften bon ^jexgen toünfdjen muffen", $n jübifdjen Greifen

„beeiferte fid) ba$ Sßol?, feine Grfparniffe, feine flehten unb

t'ieinften ©aben für bie Srntät ber [yafuttät baxgubteten. Slöex

bie ©xofjen, bie SBexmögenben unb bie intelligenten fte blieben

faft gang fern." Tie mit größter 3lu§fidjt auf Gcxfolg begonnene

©rünbung föderierte an ber GMeidi gültig feit ber großen (^3e

meinben, bereu attmädjtige Vorftef)er für bie Lebensfragen bes



^ubentuin* keinerlei 33erftänbni3 geigten. Studj bie uneberbolten

SBefd^Iüffe ber ^abbineröerfaimntungen ($ran?furt 1845, 33re3lau

1846) nad) biefer jRtditung bliebe« olme unmittelbare Sßirtung.

Grft im ^a^xe 1854 untrbe burdj eine utitbe Stiftung baä jübifaV

tfjeologifdje ©eminar in Breslau in* Geben gerufen.

Berlin Ijat roäfyrenb biefer gangen ^Bewegung eine nidjt

gerabe rülmttid)e ^Knüe geftnelt. $ter mürben am fritf)eften bie

Shtlturbeftrebungen laut, bier fanben fte am fpäteften tatkräftige

Unterftüt3uug, fo traurig untren bie ?cad)ir»irfungen ber al(ge=

meinen ^erfe^ung. Sd)on 1824 arbeitete ber 23i3e=£)6er=8anbe3=

^a66iner 9^et)er Simon §EBet>l ben Patt -utr (?rrid)tung eineS

„ifraeUtifd)tf)eo(ogiid) ptibagogtfdien Seminare" au§ unb über*

reichte ifm beut preufjifdjen Unterrid)tcmtinifterium; trot3 be§ toofyU

ttjoffenbften (Sntgegenfontmens mm feiten be* ^finifter§ ?((ten=

ftein tarn ber Pan nid)t gur 2tu§füfjrung, ba üjnt bie materielle

Jörberung öerjagt umrbe. gn Berlin fjatte Ceopolb 3un3 1ö32

nad) ber „fd)üt>enben 31'nftalt'' gerufen, „bie beut [yortfd)ritt unb

ber äöifienfdjaft eine ©runblage, ber ©emeinbe ein reügiöfer

Wlittelpüntt merbe". Seine äftaljraittg blieb unoerftanben unb

unerhört, cbenfo fanb ber Aufruf gur ©rünbung ber Jübifri>tfjeo=

logifdien gatuttät f)ier fein ©rab. (Sin nidjt befferes Sd)idfal

Datte ein neuer 33orfd)lag, ba$ gut fünfgigjäljrtgen Jubelfeier ber

©mangipation ber guben in sßreufjen, am 11.9ftärg 1862, ein

„SBerein gur CSrfjattung unb görberung be§ geiftigen Sebens im

Jubentbume" begrünbet merben fällte; troi3 be& Geifer»
1

boaV

angefe^ener Scanner ift ber herein nie in* Tafein getreten.

DaB bie tyortejtfteng bee Jubentum* lebig(id) auf ber Pflege

feiner SBiffenfdjaft beruhte, bcift fte allein ba* red)te bittet mar,

„bat Jubentum tum neuem in allen feinen fragen gu begrüuben,

Seftiererei unb sßarteiung f)inmeg r)uräumen unb eine eiufjeitlidje

(£mtundelung f)eruor5tt6ringen"
f
bafür mar in tmferer ©(anbeut

genteiufdiaft batnate bie red)te Geinfidjt nurf) nidjt erfd)toffen.

(Srft neuerbinge, feitbem ber Stampf gegen bie (Srifteng be§ Jubem

turne ntebr mit ben SSaffen ber Sßiffenfdjaft geführt torirb, be=

ginnt bie ©rfenntnis fid) ^8ahn gu bredien, baf$ ber geiftige ©e=

ba(t bee Jubentum*, ba^ fein Schrifttum erb,öf)ter Pflege unb

nad)brüdlid)erer tförberung bebürfen, baf^ bie ®iauben5gemein =

fdiaft Sdiaben (eibet, wenn bie ©laubemMefyre tierrummert.
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^nbe§ bie [yrage nadj öegrünbung einer ^flan^ftätte

jübifdjen SBiffen^ in SBerlin tonnte unb burfte nid)t met)r üon

ber 5£age3orbmmg üerfdjnünben. £)en geifttgen Jüfyrern ber

berliner $uben§eit erfdjien e* nod) immer als eine (iljrenuflidjt,

in ber (Stabt, bie ftdj immer meljr -jutn ^littelpnnft be3 ©eifte£=

lebend in Deutfd)lanb entmid'elte, in ber größten jübifdjen ©e=

meinbe eine Celjrftötte für bie SGSiffenfe^aft be§ $ubentum3 31t 6e=

grünben. @o Ijod) audj bie ßeiftungen bee» Seminare in Vreölau

eingefd)äl3t mürben, ec> nmr immerhin ein ^nftitut mit einem

feftnmgren^ten Programm, ein ^nftttut, baä mir bie eine 2tuf=

gäbe t)atte, Rabbiner Jjeranpbüben, nnb ba§> vermöge feiner

3ielbemu|Ven Öeitung ben ©eift einer gcmg beftimmten religiöfen

9M)tung uerförüerte. gür bie neue 2(nftatt maren breitere

©runblagen üorgefe^en. ^nnerljalb ber ^ubenljett mar bie

Kenntnis be§ trabttionellen (Schrifttums niemcü*> auf bie Streife

ber ©eiftlidjen befdjränft; and) ben ©rünbern be§ neuen $nftitut§

fdjmebte aU 3tei bor, „bie alte gefdjiöa nnb bat 53etl)=f>amibrafd)

für bie heutigen $uben gemäfj ben neuen miffenfdjaftlidjen

ftorberungen unb 8eben§0erl)ültniffcn uüeber 31t beleben". 3(ud)

sJcid)tjuben, bie fid) über ba% '^ubentnm ,ut unterrichten münfdjten,

foüten bie fallen be£ öe^rtjaufeS nicfjt uerfdjtoffen bleiben. Die

neue Slnftalt follte ferner nid)t bie Vertretung einer einzelnen

religiöfen Partei bilben, fonbern allen religiöfen DfUdjtungen,

fomeit fte in miffenfd)aftlid)cr ftorfdjung ifjre Söegrünbung fugten,

dtaum gemüfjren, follte bie Vertiefung unb Ausbreitung jübifdjen

SBiffeuo um feiner felbft millen, o|ne 9rü<ffidjt auf ba8

praftifdje Seben, anregen. Unb enblid) mar bie neue Slnftatt als

ein Denfmal beS ©eifte§ ber ^uben ber iUeu^eit gebaut. £)a3

Vreslauer (Seminar oerbanfte ber £>od)ber7jigr"eit eineS einzelnen

Faunes feine Grtften^; bier roar ber ©efamt()ett bie Aufgabe

geftellt, an einer erhabenen Sd)öpfung iljre Vegeifterung für ben

©tauben, ifjre fittlidje Straft 31t betätigen unb §u ftütjten.

©eftatt unb Seben nal)m ber Sßtcm an, al§ ber (Stabtrat

Süftori^ Keeper in Vertut für Um gemonnen mar. $n tfjin fanb

ber ©ebanfe ber „(Srric^tung einer böseren 8cf)ranftalt für bie

SBiffenfdjaft be§ Qubentfjums" einen mann bergigen, bingebenben

ftörberer, ber mit ebler Chttfdjloffenbeit bie Veratungen barüber

aufuabm unb leitete, ber in bodifinniger Vereitmilligfeit fofort
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Den ©nmbftotf für Me Mittel ber (Stiftung sur Verfügung ftettte.

(£3 mar tont nidjt üergönnt, bie ^rüdjte feiner 33emül)ungen

felber 31t flauen, mitten mäbrenb ber SSorberettungen mürbe er

au§ beut geben abberufen. Dod) über ben Jim fn'naus bemabrte

er feiner 3 d)üpfitng bie breite; er {jinterliefe bie gürforge für

fte feiner Familie, bie fte aU Ijeiliges 33ermäcfjtni§ itt pietätuoller

-treue bi§ auf ben heutigen Jag ausübt. Seine SSHttoe bat ber

Sutftatt ifjre ftetige, nie ermübenbe, merftätige £eüna(jme be

funbet, fein ältefter Sofjn gefeilte fid) at3 eifrigfter sDcitarbctter

31t ben beiben 33ortamfcfero ber neuen Sdmpfung, Worit5 ßagarul

unb Salonum Weltmann.

Sa^aruS (1824—1903), ber 1867 feine ^rofeffur in SBern

niebergelegt unb fid) bauernb in Berlin niebergelaffen batte,

\tanb bamal* auf ber üJttittag^ölje ber «ruft unb be* dhfymeä.

Stil pbilofopfjifdjer Sd)riftfteller oon feltener (skmeinuerftänblid)

feit bes StuSbrniB, bott einer ungemof)nlid)en Sd)ünbeit bev

Stile, mar er fdmeß populär geworben; fein „Ceben ber Seele"

Ijatte fid) im [yluge bie ^er^en ber Gkbtlbeten erobert. Die

iUi(ferpfpd)ologie
(

Sa^aruS' ureigenfte Sd)öpfung, bielt Damals

ibren Siege^ug bitrd) bie ©elebrtenmelt, ber ^erfaffer geborte

rut ben gefeierten gelben ber äöiffenfdjaft. ©ine fa^inierenbe
s
}>erfimlid)fett, ein Webner tum binreif^enber ©eroalt, in freunb=

fd)aftlid)eu $e,$iebungen 311 -mblreidien fübrenben Scannern in

-Stunft unb SBiffenfdjaft, in ^oliti! unb -<i>eer, befd)ienen mm ber

©uuit be* -S>ofce\ batte er eine gan^ ungeroülmlid)e gefellfdjaft

lid)e Stellung unb meitreid)enben (vinflufj.

$m ^ubentum jener 3eit bat man Um nirfjt mit llnred)t a[$

ben „ffllaxtftein einer neuen (£pod)e" Begegnet. @3 mar feine all

täglidje ©rfdjeinung in jener Übergangszeit unb mm m'tfjt geringer

d'inuürfung, bau ein äftann tum fo glanjenbem Tanten mit

regftem Geifer im jübifdien Gkmeinbeleben fid) betätigte, mit

fold)er Energie fid) aU ^ube bekannte. ,,^d) bin nid)t ein ^ube
unb aud) ein i*ölr'erpft)d)otoge, id) bin aud) nid)t $ölferpft)d)ologe

unb aud) ^ube, fonbern id) bin s

i*ü(f'erpft)djuloge, med id) ein

3ube bin, unb id) bin es gemorben, roeil id) einer bin." GcS

mar mdjts (Geringe*, ba\] er in einer beut sI>taterialismu3 er=

gebenen 3eit mit Wad)brtuf auf bie ^Bebeutung ber Religion bim
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uucv, „ba3 ^crg im Drgani§mu3 ber §Bol£§feele". Gsr bemafyrte

öotn 33aterfjaufe fjer bie fdjönften unb oornebmften Gsrinnerungen

an bie fittlidje ^orbilblidifeit be§ trabitionetten jübifdjen £eben$,

er l)attc fid) bnrd) bielfeitige ©tubien eine utnfaffenbe Rumäne

SBÜbung, oerfeinerte .Stnltnranfdiannngen errungen, in Üjm fjatte

öeibes fid) (jarmonifd) dereinigt. £abnrd) mar er gum 33er=

mittler in ben religiöfen kämpfen ber 3"t berufen. Gin 2Bbrt=

fübver be* 3-ortfd)ritt*, mar er bodj fein Stürmer gegen bie

Ivabition, „baz Sfteue mufj au* ben Sßßurgeln be* eilten emtior=

mad)fen, in ba§ SÜte mufj man fid) uertiefen, gum leiten mufj

man fid) ergeben. Ocenfd)öpfnng ofme Pietät ift falt unb un=

frud)t6ar". Xie SBärtne ber religiöfen 33egeifterung -]u metfen,

bie ^efonnenbeit be3 Urteile-» in religiöfen fingen gu bilben, mar

in erfter treibe Aufgabe ber Sßiffenfdjaft. Sie aber mar ber=

nad)läffigt
r

il)re Pflege bem SufaII überlaffen, eine ber alten

3ierben be3 ^ubentuntS, „bie Srone ber ©elefjrfamMt", mar

i()m geraubt ttnb broljte oöllig §u fd)minben
r
menn nid)t ber

Sßiffenfdjaft eine fefte Stätte bereitet mnrbe. Vex 33eftanb be*

^nbentumö mar gefäbrbet, menn feine Söiffenfdjaft bem Untere

gang gemeil)t mar. Solcher sXrt maren bie Grmägungen unb

33eobad)tungen, bie 8a§aru§ mit bem üjm in ber (sjefinnnng

nal)eftel)enben ^tenmann uerbanben.

Solanum Sfteumann ujeb. 1819),
f

,ber beute nod) ai$

Veteran un§ öoranleudjtet in fröl)lid)er, mittiger Slampfgefinnung

für ben meltgeid)id)tlid)en Sauf unfere3 propbetifriien ^nbem

tumV naf)m bamaU bereit* als Slrgt unb al§ Stabtuerorbneter

eine meitbin gead)tete Stellung in Berlin ein. Ger mar riilnm

lidift befannt bnrd) fein imerfdirorfene* (Eintreten für bie Sadje

ber g-reÜjeit, ?(ufflärung unb (Skreditigfeit, bnrd) feine tatkräftige

Mitarbeit an ber inneren (Sntmitflnng unb ber änderen ©leidj=

bered)tignng ber jübifeffen Gtemeinbe. SBenn er ba§ „unüer=

äufterlidje, angeborene >)red)t" feiner ©taubeusgenoffen ber=

flimmert fal), fo bekämpfte er eine foldje ©efet^gebnng, to.eil fie

ungereimt, med fie intolerant, nod) mebr aber, meil fie „gemeim

fd)äblid)" mar, med ba3 Staategan^e beeinträd)tigt mar, locnn

nid)t ade Bürger gut freien Entfaltung Ujtet materiellen unb

geiftigen .Strafte berangemgen mnrben. ^m ^sittereffe ber öffent=

üdien 3Bol)lfal)rt forberte er >Hütffirf)t auf bie äftinorität, §Be=



feitigung jeber politifdien unb [ogtolen ©onberung ber ^itöcn. -

9tt§ befonbere Aufgabe oerblieb ben Rubelt bie Pflege be3 ^uben=

tum*; unb t>an bie ^uben nietjt treulog mürben an itjren

nädiftcn ^fliditen, bar fte ben s
}Matj ausfüllten, mofjin bie

Statur fte geftettt, biefe ftorberung öerfodjt Sifteumann feinen

©tauben^genoffen gegenüber mit bemfelben äftanneSmut, mit

berfelben rütfrmltlofen Offenheit, bie fein öffentliche^ SBirfen alte

3eit auggegetdjnet Ijaben. $>em ^ubentum, öermöge feiner

miffenfd)afrlid)en 3)urdjforfdjung, „unter ben religiöfen SBet'ennt

niffen ber gebilbeten SSett eine gleichberechtigte Stellung gu

Raffen," babin ftrebte fein Korea unb t'räftiges jübifcfje^ SÖe

mujjtfeüt. Erfüllt tum 9ffteffer'fd)en ©ebanßen, ein eifriger 53e

rounberer ber tum Q\m% unb feinen ©enoffen neugefdjaffenen

SBiffenfdjaft bec- ^ubentums, fat) Weltmann mit SBetrübniS, mie

bie jübifdje Literatur immer meljr ibrer Pfleger beraubt mürbe,

mie baZ Qntereffe an it)r fid) öerlor unb bie Kenntnis be3 ^uben=

tum§ immer meljr l)infd)manb.

?(us biefem ©efüljl heraus regte 9ceumann 1862 ba§ Unter

neunten an, ba% mir bereite- ermähnten (©. 3), bas für ben

Wann unb feine Slrt überaus diaratteriftifd) tft. £)a3 Jubiläum

ber Erlangung potitifdjer ^Redjte füllte ueremigt merben buret)

eine bauernbe fyörberung ber geiftigen gntereffen be§ $uben=

tum§, „ba$ ^ubentum tennen 511 lernen unb gefannt \n

fefjen, liegt gugleidj im polttifdjen mie fogiaten gntereffe

ber 3uben". gn ©emeinfdjaft mit bem ?(6georbneten 5>eit

unb mit 8agaru§ arbeitete Weltmann ben $tan %va ©rünbung

eme§ Vereins ans, bem bie Aufgabe geftettt mürbe, „Anregung

unb Mittel sunt meiteren 2luf = unb 3hts6au ber 2öiffen=

fdjaft bes ^ubentums bargubieten, bie Kenntnis unb

Pflege berfelben 51t ermeitern unb baburdj eine unge^

trübte Stunbe be§ $ubentum§ im Greife ber guben unb

aufcerljalb berfelben gu uerb reiten". Ungünftige 3eituer

tjäitniffe, bie ftarfen poÜtifdjen kämpfe jener Sage, fdt)lieJ3lidj

ber Job 53eits ließen ben fein bnrd)bad)ten pan nietjt gur 2lu§=

fütjrung tommen, aber Weltmann unb 8o§oru§ üerloren bas eim

mal Kar errannte giel nid)t mef)r aus bem 2(uge, eö beburfte

nur bei richtigen 2(ugenbtids, um fte mieberum gur gemeinfamen

Arbeit jufammen^ufübreu.



XMefer mar gekommen, als (Stabtrat Wetter ftrf) bereit er

Karte, für eine (Stiftung pgunften ber SEßiffenfdjaft be§ $uben=

tum3 bie materielle ©rtmbtage barguBieten, unb als anbere glciet)

gefinnte Scanner feinem 33eifpiel unb feiner Anregung folgten.

Da trafen ficf) üfteumann unb ßa§aru§ mieberum, unb iljre Ber-

einigung brachte ber neuen ©rünbung reichen Segen. SD§ne

gerabe ^adjmänner 31t fein, untren beibe mit ber jübifdjen

Literatur tum ^ugenb auf oertraut unb befaften baz f)üd)fte

^ntereffe an ibrem $nfyalt fomie an bm gortfdjritten ibrer

unffenfcbaftlicben Gürforfdjung. SBas Cajaruö an Sdnniegfamfeit

unb ?(npaffungc'fäbigfeit öorau3 t)atte, bau erfe^te Weltmann burd)

bie unbeugfame Energie unb heftig fett be* 2Öilten3; mar Sa^aruS

burd) feine (£rfd)eimmg unb feine iöerebfamf'eit für bie ^roya^

gierung ber neuen i^bee nad) außen befonberö geeignet, fo mar

Weitmann unübertrefftid) in ber Arbeit für bie innere 9lu§ge=

ftattitng unb ^ermaltuttg ber «Stiftung.

$m (Sommer 1867 fajjte ein flehtet Komitee unter Leitung

oon -äftetyer unb ÖagaruS ben $ßlan, am Anfang be§ Wintere

einen größeren Streik 51t berufen unb mit bemfelben 31t beraten,

„ob e£ möglief) unb auf melcfje SSeife t% gmecfbientid)

märe, eine 8ef)ranftalt %vlx Pflege ber Söiffenfdjaft des

^ubentumS 311 errief) ten". Die Berfammtung, bie im

Wooember 1867 ftattfanb, befd)tof;, einen allgemeinen 2lufruf 31t

erlaffen, unb je naef) beut (£rfolg bemfelben ein mettere* 33or=

geben eintreten 31t taffen. „längere Stranfljeit beö Gerrit Wetter

unb ber am 16. ^bruar 1869 erfolgte £ob besfetben baben bie

h-örberung ber 9(ngetegenl)eit üerbinbert, bis int grübjabr 1869

ber Sofm bemfelben, £>err Dr. *ßaul Wetter, in bie Stelle feine§

feiigen Katers gur Beratung unb 33egrüttbung ber £>od)fd)u(e

eingetreten tft. Gin neuer Stufruf äbnlicben $nfjatt3 mürbe oon

bzn Ferren ^rofeffor öa^aruo, Mommer^ienrat 33. Ciebermann,

Dr. Sßaul Getier, Dr. S. Weltmann unb ^rofeffor Dr. $. Stein^

tbal im Wai 1869 erlaffen unb ein oorlöuftger ©rünbungy- unb

£ebrtt(att entmorfen."

©inen meiteren 2(ntrieb ?mr 33efd)teunigung ber angelegen-

beit er£)ielt ba§ üorbereitenbe Komitee burd) bie Seidiger Sttnobe,

beren Unterrtd)t§fominiffion in § 7 ifjrer 9tefolittion (1. $uli

1869) ttorfcrjlug:
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„SHe Verfcmtm&mg Betrachtet enblicf) a(§ fjöäjfte

Stufgaße im ftntereffe ber tutffenfrfjaftürfjen (Srfenntnig
be§ ^ubentume bie ©rünbung einer ober mehrerer f)öf)erer

ßeljranftalten für bie ©tffenfdjaft be3 SubentumS (£f;ieo=

togifäje ftatultät), uub freut fte ficr, felBft al§ einen itjrer

mefenrlidien Broecfe, bie allgemeine «Beteiligung an ber
£erfteüitng unb (£r(m(tang berfetben 31t ermecfen. ©ie
erflärr, ba$ beten «ebeitrnng uor^ng^meife barin befreit,
eine ^ffegeftntte ber freien unffenfdmftücrjen (StfenntniS
51t fein, berufen, baä ^ubentunt in feiner geiftigen Wadjt
51t crgri'mben unb it)m feinen berechtigten (Sinftuf} auf
bie gefamte geiftige Gntmicflung 31t geuünnen. (Sie er=

nennt bemnocf) eine ftommiffion, meldte fid) mit ben 6e=
reit* fieroortretenben «eftrebungen Oerbinbet, um bie

£erfteuung fo^er fixerer Se^ranftatten 511 üermirf=
liefen."

Die einftimmige ?(nnar;me biefer (SrMärung nnb bie «e=
geifterung Ü6er SagaruS' «Mitteilung mm ben in «erlin bereits
unternommenen (Stritten mußten bie Hoffnung ertoeefen, ba%
bie %n\tait ficr, ber ©unjt unb bes ©d&ufceg ber fortfdjrittüdjen
Elemente unter ben ^uben in Deutfcrjtanb erfreuen unb einer
gefiederten Bufunft entgegengehen merbe.

Die Vorbereitungen mürben nun rafcf) geförbert, ein
©tatutem@ntrourf marb borgelegt, unb 311m 26. Dezember 1869
eine öffentliche «erfammlung 3 ur JBegrünbung ber ?tn*
ttalt einberufen. Actum mar bie Shtnbe tum ber beOorfteb>nben
«ertoirfücfumg be<§ flan* fjinauSgebrungen, ba erftanb bem
Komitee ein Reifer, beffen Mitarbeit ben heften Erfolg beriefe.

ßubmig ^biiipyfon (1811—1889), ber burd) bie #erau§*
gäbe ber „Stttgemeinen Bettung bes SubentumS" ein gor nidjt
b.oci) genug §u ftf)ät3enbe<j Verbienft um bie bolitifdje «Befreiung
unb um bie görberung be§ ©eiffeSleBenS ber beutfdjen 3ubenf)eit
fid) ermorben Ijat, (jatte bereite im erfreu ^arjrgang biefer geiU
fdjrift, 1837, jenen toannt)ersigen „Aufruf gur «egrünbung einer
fübifcf)=tr)eotogifcf)en gafultät" ertoffen, oon beffen ftarfem 2öiber=
fall in ben ioeiteften Streifen, oon beffen frf)(ieJ3Üd)er Vereitelung
burd) bie großen ©emeinben mir bereite berichtet b,aben. 2(uct)
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auf ben 9£aB6merüerfammlungen unb in ber ©tynobe mar er mit

alter 2Bärme für feinen Sßorfdjlag öon neuem eingetreten, in ber

©tmobe and) als erfteä SffHtglieb ber „ftommiffion für bösere

ße^ranftalten" ernannt moroen.
r
,3Ba§ man in ber ^ugenb

münfd)t, bat man im Filter bie Julie." ^l)ilippfmt zögerte nid)t

an ber Veru)irflid)ung feinem Vieblingsplanes mitzuarbeiten, utr

©tatutenberatung eilte er und) Berlin, um feinen beitritt ,ui

aoll5ief)en. ^biltpafons tätige Mitarbeit mar für bie neue 9(n=

ftalt öon ber allert)öd]ften Vebeutung. C£t tjatte in einer langen,

erfolgreidjen offentlid)en i^irffamteit ftet§ einen rid)tigen Viid

für bie praftifd)en 53ebürfniffe gegeigt unb befan ein gang 6e=

fonbereS Talent, Organisationen §u tfjrer Erfüllung 511 fdjaffen.

3'ür bie Jafttltät bradjte er moblüberlegte, lang ausgereifte

Richte mit, gang git fdimeigen tum feiner unbeftrittenen ausge=

geidjneten Sadjtunbe. Gnblid) aber — unb ba3 mar für eine

auf bie 33olf§gunft angemiefene ©rünbung nid)t baä llnmidmgfte

— mar burd) um eine gute mibli
(

uTtifdie Vertretung ber $nter=

effen ber Stnftalt gefidjert.

£)a§ «Statut fetzte Tanten unb 3mcd ber Slnftalt feft,

Derbreitete fict) über i^re 23egrünbung, (Srbaltung unb Verwaltung

unb bot enblid) bie allgemeinen Veftimmungen über bie Cefjrer,

ben Cebrplan, unb bie Srfjüter. £ie (sjrunblage bes (Statute

bilben brei als unabänberlid) öegeidmete ^aragrapben, tum

benen ber erfte at§ 3lüea" ber neuen Stiftung nennt:

IMe ßrlialtung, ftortbilbung unb Verbreitung

ber SBiffenfdjaft bes ^u&entum§ (§ 2),

ber -]meite als Mittel 31t feiner Grreidnmg angibt:

3u biefem 33ebufe merben gunädjft Voiiefitugen

gehalten, meld)e bie gefamte VJiffenf et) a f t bes

^ubentums umfaffen; mit bcnfelbcn tonnen

Übungen, £i*putatorien uerbunben merben (§ :>>.

£>er britte biefer Sät>e benimmt, bafc bie Sekret oerpfliditet

merben,

bie Vorträge lebiglid) im reinen ^ntereffe ber

SSiffenfdjaft bes ^ubentums, ibrer Grbaltung,

gortbilbung unb Verbreitung \u batten (§ 21).
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Die ?(nftalt erlnelt Den Sftctmen „|)odjfdjule für bte

SBtffenfdjaft be3 ^ubeittliuntv". Durd) Die öe§eidjnung

vuulncbule ttmrbe feftgelegt, Daf; Da* üftiöeau Der tüiffcnfd^ aft=

liefen £ättg!eit bemjenigen Der beutfdjen Uniöerfttäten &u ent=

fpreeben (jatte. 33on Den anutfteUeuDen Centern mürbe Derjenige

toijfenfdjaftlidje ©rab geforDert, Der gux SCnfteftung an einer

llniuerfität berechtigt (§ 15). Die ©djüler mußten Die 23e=

färjtgung gnm 33efudj ber ftaatftdjen |)odjfdjuten deuten (§ 26).

Die Stnftalt foUte fid) oom Gkfamtgetriebe Der Sßiffenfdjaften

nidjt loöföfen, in innigfter 33erbinbung mit Der ttntöer-

fttöt bie 9fu§bilbuug tfjrer Stubenten üoff§ie§en, ifjnen in einem

bort nidjt gelehrten 3Biffen§gtt)eig Gergängung, Die fadjmännifdje

2(u3bilbung in ber Sßtffenfdjaft be3 ^subentumö bieten. Die

£>od)fd)ule folgte and] Darin Dem iöeifpiel Der Unioerfitäten, baf}

tfjre Cefjrer fid") in einem Kollegium frei fonftituierten, einem

felbftgetoarjlten ^orfiüenben bie Ceitung ber (^efdjäfte übertrugen

(§ 17). 2(ud) nidjt feft angeftellte Cebrer füllten 51t einzelnen

^orlefungen herangezogen unb jüngere Q5eleb,rte al3 ^rioat-

Dozenten r]ugelaffen merben (§ 18). Ten 2d)üleru gemäf)rte fie

einen üottftänbtgen, organifd) aufgearbeiteten Cerjrulan, aber

gleichzeitig and) bie g-reifjeit am biefem ut mahlen, toaä irjnen

beliebte.

$n bem engen Slnfdjlufe an Die llnioerfität, in ber ©letaV

ftelfung unb £ebrfreibeit Der Cerjrer, Der Cernfreibeit ber 2d)üler

nnterfd)ieb fid) Die £>od)fd)ule oon einem Seminar, ißiele 5öe=

rüfjnmgspunfte batte bie •'oodifdiule mit ber feit langer 3ett oor=

gefd]lagenen jübifdptrjeologifcrjen gaMtät; irjrer SSerfaffung unb

if)ren Aufgaben naef) finb fie faft ibentifd). 3Ba3 bat bte ©rünber

babet geleitet, biefen tarnen, ber Durd) ^ab,r,5ef)nte lange ^ropa=

aanba einen oolfetümlidjen Ulang fjatte, ,51t oenoerfen"? Gut b,ätte

fidierlid) über ba§ SBefen unb Die 3tele ber ?fnftalt leirfnbin

?fufflärung geboten unb üjr ntandjen tfamof gegen Unfenntni^

unb Vorurteil erfpart. Ter Umfang ber Stubien ber neuen

•<Ood)frf)ule f Ute über Die (Stengen ber -ttjeologie bmausretdjen.

„Die gefamte Ziffern" rfjaft De* ^uDentumö ift nidjt blof$ bte

2Btffenfdjaft feiner 2t)eologte; bie ©efrfjirfjte ber ^uben %. 33.

ober bie (*>kfd)id)te ber jübifdien Literatur, felbft bie femitifdjen

2orad)ftubien treten au* Dem dtofymm einer tbeologifd)en
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Jafultät heran*. Sitte ©xgeugniffe unb Sd)itffale bes jübifdjen

©eifte§, fein SBexuf unb feine Ghttmitfelung, feine SBexüfjxung

unb £nrd}bringung mit bent (Reifte anberer Völler, feine %t\b

nafjme an bex tbeoretifdien unb prat'tifdjen (Sntnntfeluug be§

(skiftec- unb feine «Stellung in bex ©efdndite bex 9)ienfd)beit —
bie* atte§ uürb üon bex gefamten SBiffenfdjaft be3 '^ubentumö

umfaßt, aus ben Sd)ät3en feiner eigenen ober frcmben Literatur

exfoxfdjt unb in oerfd)iebenen £>t§gipunen geteert."

Sind) bex ®xei§ ber (Stubiexenben fottte, tuenn and) in erfter

Cinie bie 2lu3bilbung neu Ütabbinern beabfidjtigt mar, nicf)t auf

Geologen Befdjxänrt bleiben. £en Stubierenben ber anbexen

(Vaful täten, beut jübifd)en
s}>rioatmann füllte ©eiegenfjeit ge=

6oten roexben, fief) auf miffenfdiaftiidje SBetfe über bie „Sdiät5e

unb Sd)irffale be£ jübifdjen ©eifteä" §u untexxidjten. Gnblid)

öffnete bie £md)fdiule ibre Pforten aurfj nid)tjübifd)en

©tubiexenben, meldje tfjxen UnterridU fudjten, fei e§, bafs fie firf)

„buxrfj einen tieferen GratMtdE in bie ältere, in ber ,3exftxeuung'

au^gebilbete Sötffenfdjaft ber $uben für bie Qmt&t oer Gyegefe

bes ?llten -teftamenty, ber ©efdjtdjte be3 ftanonS, ber @x=

foxfdjung ber neuteftamentlicf)en 3eitgefd)idite unb be§ feimenben

Gfjriftentumö 51t ruften" beabfid]tig en 1
), fei e$, bafs ftc mit bex

ttultur ber guben im Mittelalter ftd] öextxaut \u magert ober

in ben ©etfi be§ mobernen ^ubentume einzubringen beftrebt

toaxen.

3)ie £>odifd)u(e f)at mit biefer 2tu3belmung tfjxex ~tätigfcit

eine TOgttdjfeit gux 33eief)rung über baä gubentum gefdmffen,

mie fie feine anbexe äfmltdje Stnftalt gemeiert. SSBiebtel Spott,

mieoiel ?fnfeinbung fjat fie nid)t barnm 51t ertragen gehabt!

Mein biefe Gstnxtdjtung bat ftd) aU fo fegen*reidi bemäljrt, bnfs

barin aliein ein Cofjn gegeben ift, ber alle Mampfe reidjlid)

aufwiegt.

ttber ^n C£f)aratter ber £mdifd)u(e beftimmt baz Statut,

baf} fie felbftänbig, unabhängig oon ben Staate, (#emeinbe=

unb Synagogen ^ebörben begrünbet uürb (§ 1). Damit mar

auegefprod)en, baf^ jeber frembe (Sinflun oon ber ^od)fdnile

!) ?(u§ bem <Srf)rei&cn cincS cbemoügen d)rtftltcf)cn £örer§ ber Slnftalt.
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ferngehalten merben, bajj fie alä unöarteufdje sßfTanäftätte

ber ä&tffenfdjaft errietet unb öertoattet toerben foffte, $n§6e=
fonbere foffte öerptet merben, bnfs bie ^o^f^ule bat Organ
einer ber ftreitenben reltgiöfen Parteien mürbe. Saium mürben
atrtae Dtaößiner bort ber Stetlna^nte an ber SBermaltung ber

C">ocf)fcf)nIe au£gefd)Ioffen (§ 13), barum mürbe hm Cetjrern bie

33erpf(id)tung auferlegt, ba% bie Vorträge lebtgüdj im reinen

^ntereffe ber SÖiffenfdjaft bes ^ubentums gehalten mürben (§ 21 ).

5äcf)t alä ob uorauögefel3t morben märe, bie Cetjrer ber Sfnftatt

mürben jeber ^arteimeimmg gletrfj fernfterjen, ha* f;ätte i§ren

Stugfcfjlufc tum ber ^öeteiügung an ber gefamten reiigiöfen 33e=

megmtg bebeutet. sI$aZ geforbert mürbe -- unb biefe ftorberung
mirb 6i§ auf ben heutigen Jag aufrechterhalten — ift eine ef)rtict)

erftrebte unb gemiffentjaft Vertretene 8et)rmeimmg; bie Cefjrer ber

#odjfdni(e foltten unb [offen Scanner fein, bie burrf) ernfte

tforfdjung, mit reinem Sitten, otjne tmrgefafste ütteiming bie (£r=

fenntnis fudjen unb tierbreiten. (£§ mag bann jeber nacf) feiner

eigenen Überzeugung lehren, bie ?tnftalt fjat für alle 21nfd)auungen
9xaum, bie auf bem 33oben ber Sötffenfrfjaft ermadjfen finb, für
alle ?(nfdmmmgen, bie nidjt öotn prafrifdjen ^arteiftreben ober

gar ber ^arteileibeufdjaft geleitet finb. WicfjtS märe ben ©rünbern
ermünfdjter gemefen, alz biefe ©efimtung burd) bie £atfad)e bar=

legen §u tonnen, „bajj für alte mefentließen güdjer bie ßetjrftü§le

ber .ftodjfdjule mefjrfad) unb mit Männern oerfd)iebener Dtirfjtung

tiefest mürben".

Dnfs bie ©d)üler ber £>od)fd)ule nur einen ^tofter gärten

unb auf beffen Sorte fdjmuren, mar bei biefer ©runblage üer=

§ütet, eine einb,eitlid)e fefte ?(nfd)auung mürbe tfjnen nid)t mit=

gegeben, je nad) Begabung unb Neigung mußten fie fitf) gu bem
einen ober bem anberen £ef)rer fjinge^ogen fütjlen, von tfjtn be=

einflujst merben. £>ie öeljrüorträge boten Gelegenheit, ba§ $ür
unb Siber ber oerfd)iebenen 3rid}tungen gu Ipren, unb zugleid)

bie Slusrüftung, bie 23egrimbungen ber öetjrmeinungen gu prüfen,

Srtüfdjen if)nen 51t mürjlen. £en Stubierenben mürbe bamit eine

(£rfd)merung auferlegt, fie mußten in oerfd)iebene ©ebanfengänge
gleichzeitig ftdj vertiefen, aber fie erhielten and) früt) Übung in

jener Denfarbeit, bie jebem felbftänbig miffenfdjaftlid) (Strebenben

auf ©abritt unb Stritt auferlegt ift, unb menn i^nen in ber
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Vtreratur bie Scttfadjen unb bte Sfrgumente ber uerfd)iebenen

ShHtfjrimgen 6egegneten, fo traten fte mobluorbereitet an baä

llnterfdjeiben unb 2id)ten fjeran. £>te eigene Überzeugung mufjte

felbftünbig erarbeitet werben, aber es ftcmb 31t ermarten, bafj fte

bann um [0 fefter unb mirffamer mürbe, je mefjr um itjre 23e=

grünbung gerungen morben mar.

£)er tbeale Stanbpunt't, ben bie Gkmnber einnahmen, 6c?

gegnete nur geringem 53erftänbni§ unb fanb fdjledjten Cofm. £)te

£)od)fd)itle, meldje parteilos ins Ceben trat, tueldje feiner gartet

bieneu, feiner jjultebe unb feiner guletbe uermaltet (ein mollte,

ijat alle ^arteten 51t ^einben gehabt. SBon redjts unb uon

linfs tft fte zum ©egenftanb heftiger Angriffe gemad)t morben,

unb felbft (Mefjrte, bie, unbeeinflufst tum ben reiigiöfen Streitig^

feiten bes £ages, jenfetts ber Parteien [tauben, unb bereu ganzes

Ceöen fid) in ben bier uorgezeidjneten 33al)nen bemegte, ftellten

fid) ber ökünbung ber £>od)fd)ule feinblid) gegenüber. £as gab

Reiten fernerer ))lot, in benen bie |>odjfdf)ule tfjre innere Straft

unb it)re 3>afetnsbered)tigung 31t ermeifen fjatte, in benen fte,

banf ber eifernen ^eftigfeit ifjrer Kuratoren unb Cefyrer, fd)liefslid)

bas ©d)idfal gezmungen f)at. ©tarf genug trat fjüuftg bie 23er=

fudjimg auf, ber Jlnftalt eine anbere Üiid)tung ,ut geben, aber fo

Uerlocfenb fte ficf) audj zeigte, ftcts mürbe fte einmütig ^uxüd^

gemiefen, bie £>e0ife ber ?lnftalt blieb bie ltnabl)ängigfeit tum

jeber reiigiöfen Partei, bie 23elef)rung iebiglid) im ^ntereffe ber

2ötffenftf)aft bes $ubentunt0\

£)te Mittel ber £wd)fd)ule mußten bottftänbtg burd) frei=

miliige Seiträge aufgebracht merben. „?Ule SSorlefungett unb

ttbungen ftnb unentgeltlid)" (§ 28); für Prüfungen aber 3eu9-

niffe finb feine Qtebüljren 51t entrichten. (£0 tft eilte altbemäljrte

[übtfdje -trabttion, bafj ber tuMjere ttnterridjt frei unb foftenlos

jebermann zngänglid) tft. — Tue (Srfiattung ber £)od)fd)uie über*

nalnn ein zu biefem 3wetf begrünbeter herein (§§ 32 ff .
j ; fein

uon ber (skneraluerfammlung gemähter iuirftanb bilbet zugleid)

bas Kuratorium ber .ftodjfdjulc. „Tie sßfftdjten unb §Befugniffe

bes Kuratoriums befteben in ber SBertoatrung bes Vermögens

ber £)od)fd)ule, in ber 33erroenbung ber oinfen unb fonftigen

(Sinnacjmen berfelben, unb ber Seftimmung über SCusgaBe unb

.Stapitalifierung ber leUtcren; in ber 2frtfteuung nnb ^efolbuug
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ber Cefjrer; in ber fteftfteuung beS jebeemmügen Se(jrp(au3; in
ber Vefrimmung unb «Befdjaffung Der SRäumltdj feiten; in ber 2tn*
orbnung ^ur ©djöpfung unb Fortführung oon STttriButen
(^3t6£tot0ef, (Sammlungen); in ber Verteilung oon Stipenbien
an ©tfjüler" (§ 8). Stujjer bem Kuratorium tuä§lt bie ®enera(=
oerfammlung beS Vereint audj einen uüffenfcf) af ttidjen «eirat
oon brei h\ä fedjS 9J?itgÜebern, ber gufammen mit bem 8ef)rer=
foffegium bem Kuratorium gut Seite ftefjt, unb beffen ©utadjten
bei offen totffenfdjaftttdjen Aufgaben, inSbefonbere bei ber <>ft=
fefcung bes SetjrptanS unb ber STnfteffung ber ßeljrer, gu fjören
tft. Ücitr einmal, bei ber fteftfe|ung be§ erften 8e$rplan8, ift

ber «eirat tatfärfjüdj in ftunftion getreten, fonft ift biefe etioaS
fcmoerfäUige Veijörbe mit ifjrem fcbjeppenben ©efdjäfiggang
niemals in Stnfpritcn, genommen loorben. Die Veftiinmung
barüber ift g(eicf) 6ei ber erften ^teoifion ber (Statuten aufgehoben
toorben (§§ 22, 23).

©benfo toenig tarn eine anbere Veftimmung be3 Statute
3itr 5(uöfü§rnng. Neben bem Verein pr Spaltung ber £od)=
frfjufe, ber feinen @i$ in Berlin (mite, nnirben Smeigüereine in
anberen ©emeinben in Shtöfidjt genommen (§ 38). Da3 Statut
gefjt babei oon ber feljr berechtigten ©rioägung aus, bafs ein
^nftitut toie bie #bdpule ntdfjt feiner ©emeütbe angehört, baß
[eine Aufgaben fo umfaffenb, fein 9fot$en fo roeitreidjenb ftnb, baß
ee eine (Streupflicht ber gefaxten $ubenfjeit ift, üjm feine
Unterftül5ung än teilen. ÖBerbieä mußten bie feit Saljrgeljntett
überall taut geworbenen SBünfdje narfj ©rünbung einer folgen
Cocrjfcfiute bie affgemeinfte XeUnafjme erwarten [äffen. Die ®e*
meinben fja&en biefe3 «ertrauen mdjt gerechtfertigt; h\§> auf
wenige, wie Seidig, Frankfurt, Hamburg unb ?fadjen, too üor=
üöergejjenb burrf) perfönüdje ^ropaganba eine größere %xt%afy
oon ftreunben für bie £odjfdjute gewonnen mürbe, fjat bie fonft
berühmte Dpfermiffigfeit unferer ©laubenSgenoffen üerfagt. So
fe§r fjatte ficb, bie öffentliche Meinung getoanbett, fo ftarf mar
ba$ ^ntereffe an ben Ce6en§fragen be§ ^ubentum^ gurürfgetreten,
bafs bie 1837 elementar fjeroorbreajenbe Vegeifterung in oöffige
®IeirfjgüItig6eit umgefc^tagen mar. Die 3meigöereine ftnb nie
begrünbet, bie Vefttmmung au§ bem Statut balb mieber befeitigt
loorben.
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T>ex parteilofe (Sfyarafter ber |)od)fd)u(e tarn in ber 2öaf)l

be§ erften Kuratorium^ gum 5(uöbrud. 23on ben beiben in ber

^Berliner ©emeiube beftetjenben !>Hd)tuugen mürben je oier 33er-

treter gemälzt 1
), ^u i^nen trat als neuntes SDHtglteb s}3(nüppfon.

CasaruS, ber geborene ^3rüftbent, mürbe gum 23orfit^ettben, üfteu-

mann 31t feinem ©tettüertreter gemarjlt.

SO^it ber Stnna^me beS (Statuts, am 5. Januar 1870, mar

bie Stnftalt fonftttutert. 9hm begann fdnoere 9Jtü(je für baS

Kuratorium, ber eS fid) mit rürjmenSmertem (Stfer unb mit großer

Stufopferiing unterzog, $n ;$a()iretd)en ©Übungen mürben bie

fdjmiertgen Stufgaben, bie mit ber 9£eueinrid)tung Oerbunbeu

maren, in ernfter 9(rbett erlebigt. 35 a tauten gunädjft bie fragen

ber inneren Drganifation.

2öaS fjatte gu gefdjetjen, um bm 3wecf ber £)odjfdntle §u

erfüllen, um 33orlefungen über äffe gmeige oer Söiffenfdjaft beS

^ubentumS 31t galten, bie etnerfeitS bie UnioerfitätSftubien er=

gongten, anbererfeitS Gelegenheit gur SCuSBübung für baS 2tmt

eines Rabbiners unb "prebigerS boten (§ 24)? 233te muf3te ferner

ein Cetjrptan eingerichtet fein, ber bie 53oi(enbung beS StubtuinS

in einem KurfuS innerhalb einer beftimmteu Slngaljl oon Semeftern

ermöglichte (§ 25)? £)a§ oorbereitenbe Komitee f;atte mot)( einen

prcmtfortfdjen Cefjrplan öerbreitet, aber eS mar !lar, bafs berfelbe

für bie beftnittoe (Smridjtung ber £md)fd)ule nicf)t genügte; autf)

fdjrteb baS (Statut für foldje fragen bie ßHntjoiung beS &i\U

achtens beS 33eiratS öor. £)aS Kuratorium ertiefs ba^er aut

2. Februar ein Ütunbfdjretben an tjeroorrageube Vertreter ber

Söiffenfdjaft beS ^ubentumS unb erbat fid) auf ©runb ber

(Statuten ber |)od)fd]u(e ein ©utadjten barüber, „roeldje 8eljr=

gegenftäube gur ootfftänbtgen Erfüllung ber §§ 24 unb 25 beS

(Statute einesteils als abfohlt notmenbig, anberenteilS als

münfdjenSmert eradjtet murbeu, unb tu meldjem Umfange bie-

fetben geletjrt merben foltten". S)a§ Üfrtnbfdjretben erging gu*

näd)ft an bie 9Jcttglieber ber tum ber Stynobe in öetp.ng eilige--

*) Stuftet bcn üiet 93ea,rüubern, Ca^aruS, Weltmann, s}3au[ äfterjer,

93. Sie&ermann rourben tu ba% Kuratorium a,etuhT)(t: Dr. Tl. S- SJcener,

Dr. <B. ©umbinner, Hermann 93. £). @olbftf)mibt unb SBitttam ©djöntanf;

ferner brei ©teüüertreter, bie fpäter ol§ orbentlidje äftitglteber eintraten:

©tabtrat Stieranber 9Bolff, ©eljeimrat S0eet)er=6of)tt, Garl 93ertrjotb ©imon.
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festen Itnterridjtsfomtniffum, an bie Rabbiner 9[ftruc=53tüffel,

®eiger=33erlin, ^oef^reölau §ßt)iliüöfon unb 8a§aru3 gehörten

beut Kuratorium an), ferner an Öeoöotb Sun%, an Qei§a.y\a%

granfel, an ©teinfdjneiber, (Steintljal, £>. l£ äffet, unb an bie

Rabbiner Sluo^BerUn, $etineMöien. @3 bauerte gerannte 3eit,

bis bie ©utadjten eingingen, aber ,utnärf)ft mar \a an eine (£r=

üffnnng ber |)odjfdjule nid)t 311 beuten, ebe nidjt bie Mittel für

tf;re Qjjirijaltung öefdjafft maren.

5öet ber fonftituierenben SSerfammlung tonnte 8a§aru§ be=

rett§ bie Mitteilung madjen, bafj öon ber j}ami(ie Met) er eine

(Stiftung öon 10 0Ü0 Satern an ber ^ocrjfcfjtüe errichtet mürbe,

unb ^fjiliüöfon int Namen be£ Komitees für bie ©abriet

dl ie ff er = «Stiftung ben ^Betrag öon 1000 Salem übermeifen.

3lttd) bei ber ©rmobe in Ceiüjig maren öerrädjtudje «Summen

at§ jübrüdje Beiträge gegeidinet morben; ferner traten äffe Seil=

neunter an ber ©eneratüerfamnuimg üont 5. Januar mit etn=

maligen ober jäfjrücf)en Beiträgen bei. $tn gangen maren am
(Sd)luf$ ber erften Sßerfammfung 2000 Safer jäbrtirfjer ©tntunfte

geftdjert. £)a§ toar ein fjerr(idje3 9refultat üon ber günftigften

i>orbebeutung für bie 3 ll ^lulftf aDer e ~1 reid)te bei meitent nid)t

r)m
f
um eine Dodjfdjule §u eröffnen. S)ie ^örberung ber Ölnftait

burfte nidjt auf bm flehten .ftreiS befrfjrattft bleiben, äffe Kräfte

ber beutfcfjett ^ubenfjeit, ja aurfj barüber IjinauS, mußten für

biefeö äöerf be§ ($eifte§ gemomten merben.

S>ie 3öur§etn ber £)od)fd)ule tagen in 53erfin unb öon

Berlin mar in erfter Cinie p ermarten, bafs e§ ben Natjrboben

für bie 2(nftaft bieten mürbe. Berlin mar bereits bamafo bie

grö}3te, burd) intelligent nno ÜBofjfftanb fjeröorragenbfte jübifdje

©emeinbe in X)eutfd)tanb.

Mit ber Smtaljttte ber äußeren Mittel f)atte bie geiftige

©ntmuftuug ber ©emeinbe nidjt ©djrttt gehalten. £>ie au§ge=

r;eicf)ttete ©teffung, mefcfje fte in ber MenbefSfof)itfd]en £tra a(3

Vorort affer geiftigen 9xegfatnfeit im ^ubentum getoonnen fjatte,

mar fängft eingebü|3t; feit ^afjr^efntten toar, „tua§ 8eben3ootfe£

gefrf)eb,en unb gefdjaffen morben ift, nidjt öon 33erfiu ait^ge=

gangen". £)er StttSbreitung unb 33efeftigung ber SSiffenfdjaft be3

^ttbetttumS f)atte 33erfin fogar fyinberfidj im Jßege geftanben, t%

Fjatte mandjerfei an ifjr gut 51t ntacb,en. 9hm mar enbftd) in
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Berlin ber neue tylan gereift, bei neue herein gegrünbet, unb

bantit mar e§ eine (Sljrenfatfie Berlins? gemorben, bte ?Cnfta(t

in* Vebeu ,ut rufen. „£)ann märe t§> ein untilgbarer ^ledE an

ber (Sine unb beut ©lange btefer ©emeinbe, menn btefe Snfti=

tution au3 Mangel an ©elbunterftü^ung nidjt ,utftanbe tarne.

(vo Iianbelt fidj bteSmal um eine Stnftalt bes ©eifteg, ber 2Biffen=

fdmft, ber Pflege bt% religiöfen Sebenselemente* — füllten unfere

©lauben&genoffen in Berlin hierfür meniger -Jperg f)aben, al§> für

Stranfen=, 2öaifen= unb Strmenljäufer, für roeldje fte fdjon fu nie!

getan? Sicher, tZ würbe ein eigentümlidjeg t'tcX)t auf i§re

geiftigen 8uftänbe merfen, auf bte mal>rl)afte SBilbunggftufe, bie

fte erreidjt, wenn bie SBemütmngen um biefe £md)fd)ule üer=

gebeut, erfolglog mären." SOföt folgen 2tu3füf)rungen fudjte

s
4>t)iUppfoit in fetner 3eÜung btn Berlinern ba$ ©emiffen gu

fdjärfen, Studj einen allgemeinen „Stufruf an bte Israeliten

Deutfdjlanb3 utr jyunbicrung einer .$>oct)fd)it(e für bte Sßiffen?

fdjaft bes $ubentum3" üeröffentltdjte er. Unter berebter, ein=

bringtietjer ftinrlegung ber üftotroenbigfeit unb ber 33ebeutung ber

neuen Sfrtftalt appellierte er an bte Dpfermittig feit unb an bie

<~yretgebigfeit ber ©lauben^genoffen.

^n,nuifd)en (jatte and) oaz Kuratorium in ^Berlin eine „2ln=

füradje" oorbereitet, bie mit beut Statut gugleiä) ,utr SBerfenbung

gelangte, biefe§ auofüfjrlid) erläuterte, auf alle fragen nad) ben

Aufgaben, ben Bieten, ben Senbengen ber <$>od)fd)ule erfd]öpfenbe

ülusr'unft erteilte unb and) gegenüber ber ingroifdjen am Statut

geübten Stritif bte gebüljrenbe SlufEärung bot. Der öorgügtidj

abgefaßte Aufruf unb bie Tanten ber Männer, bie Um unter-

geidmet tjatten, fdjienen eine unfehlbare ©ernähr für fixeren i&x-

folg. 2Öar e£ nid)t eine mürbige 5lufgabe, um bereu Erfüllung

fte tf)re ©lauften^genoffen angingen? Sollte bie ©laubenögemetm

fdjaft berftänbni3lo§ unb teilnahmslos gufeljen, ba$ benjenigen

SSBiffenfdjaften, roeldje berufen finb, bie Söafjrfjeit über Quben unb

^sitbentum 31t erforfdjen, bie tljnen gebüfjrenbe Stellung im

OMdje ber SBiffenfdjaften oerfümmert mürbe ? '2>a3 Sdjtagmort

oon ber geiftigen SöiebergeBurt be« gubentum§ mar bamalö

tu alter -ättunbe unb bei ben 3?eicEjen gang befonberS beliebt.

£)te oerfdjtebenen religiöfen Otid)tungen lagen im offenen Stampfe;

foltte ber Streit bauernben Segen ftiften unb einen fräfttgen
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$ul3fdjlag neuen religiöfett 8e6en§ ergeugen, mußten ha nirfjt bie

©runbfä^e bet Parteien burdj fritifd)e gorfdjung geprüft, tu uüffen=

fdjaftlidjer Arbeit üertieft Serben? .sumferuatiu ober fürtfd)rtttlirf),

ßeibe Parteien mußten ein ^nftttut §ur ftörberung ber SSHffenfdjaft

be3 x"sitbeutitmy mit frreuben begrüben uttb tatkräftig förbem.
Sfffe Hoffnungen trügten, bte Aufrufe blieben unbeachtet,

erhielten einen faum nennenderten Gcrfolg; grünere ©penben
biteben oöttig au§, eine geringe (Summe ging an jäfjrlidjen S3ei=

trägen ein. @o unglaublich, e3 fdjeinen mag, es bar ba£ ein=

getroffen, mos man mit ^ttippfon nur alz eine Unehre be-

zeichnen fann: „fftir biefen erhabenen Smetf, ber boef) sugleid)

einem brmgenbften «ebürfms abhelfen fott, Ijaben bie beutfdjen

^fraeltten feinen Sinn gehabt unb oermodjten bafür feine Opfer
,m bringen." Die ©emetnfdjaft, bie in ben ^aljrlnmberteu trau=

rigfter Verfolgungen fief» ben dhfym nidjt Ijatte entreifsen [äffen,

ba$ Volf bes Vudjeö ,ut bleiben, fjat in bm Sagen ber $ret=

()eit ifjre Literatur oerleugnet; für bm ebelften Sem bes gilben*

tum3, fein SBiffen, toaren in flehten, toenig bemittelten ©emein=
ben oft freubig grofee Opfer gebraut morben, unb nun begegnete

biefetbe 2(ufgabe itt einer burdj ©eelen,}af)l unb SEBo^lftanb E)er=

oorragenben ©emeinbe, bie auf iljre ©ilbung unb ^uffla'rung

porf]te, fo geringem 93erftönbni3.. Berlin oerfagte unebertttu, uttb

baz Veifptel ber ^auptftabt fanb in ber Sßromng 9cad)a§mung.
(£§> mag ptgeftanben merbett, bcift bie $eforgni3 toegen ber poli=

tifdjen Sage unb ber beginn be<3 Krieges auf ba§> mirtfdjaftlidje

Sebett brücften, bay, fie mannen Opferwilligen ,utr 3urücfl)altung

gmangen; bte £)auptfd)itlb att beut SDWfcerfotg trug bod) bie Ver=

ftänbnislofigfeit für bie Vebeutung bes ^ubentttms in ber Ü£eu=

geit, bie ©leid] gültig feit gegenüber feinen Aufgaben in einer

dpocfie grofser fttltureller (£rumg enfdmften. Die Stuföärung
5atte bte gröfste Unflar^eit ü6er ba$ Gefeit unb bie 3iele bes

^ubentums üerurfadjr. „@s ftnb nttf)t alle frei, bte if)rer Letten

fpotten!"

Der 2(us6rud) bes beutfcn^fran^ifaien Krieges brachte

naturgemäß eine Verzögerung in bie Vorarbeiten für bie £oaV
fdjttfe. Die (£orge um bie Einigung be3 Vaterlanbes unb bie

Verteibtgung feiner @£)re nat)m zunächst bie gange ©pannfraft
aller Sanbesftnber in Slnfprnd). Das Kuratorium fi,atte Seit,
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bie eingegangenen SBorfdjläge für bm Cebrplan ber |)od}fdjule

-ui prüfen. STffp fdjunertg geftaltete fidj btefe SlufgaBe nidjt,

beim Bei aller Verfdjiebenljeit ber ©utadjter ergab fidj bod) eine

beunmberncmierte fadjltdje ÜBerernftimmung. ©o feft mar bte

SBtffenfdjaft be§ ^nbentum* in menigen ^safn^ebnten fd)tm ge=

grünbet, fo forgfälttg nad] ben uerfd)iebenen ©eiten ausgebaut,

bafj über idren Umfang unb über tfjre Aufgaben üötftge ftiarbeit

unb (Sinigfeit berrfcfjte. X"ie cm ber Slnftalt §u (ebrenben Diszi-

plinen feliren üoffgäfjlig in ben uerfdnebenen ©utadtjten übereim

ftimmenb mieber; über itjre ^(nfeinanberfolge, über bte Ver

teilnng ber Oebrgegeuftänbe auf bte einzelnen ©emefter, ü6er

bie iöefttnummg ber erforberlidien Stnnben.mbl empfehlen fie

alle, ber fpäteren Gsrfafjrung unb ben an ber |)odjfdjule mirfem

ben Scannern bie notmenbigen sI>iafmal)men rut überiaffen.

£ie Sßiffettfdjaft bes ^sitbentumv> tft „baä SBiffett neun

^nbentnm nad) allen feinen (Sdjöpfungen nnb bte tiefere

(ir feint tili* bee fei ben". DiefeS Riffen mujj ein kennen unb

ein Grfennen fein, au§ tjiftorifdjer .Meiiutni* nnb fpefttlatiner

(iTfenntnie fid) ^ufammenfeken. Dagu kommen, befonbere für

bie ^Inebilbnng ber Rabbiner, ^rebiger nnb ÜMigiomMebrer, alle

biejenigen Disziplinen, bie bie praftifdje Ausprägung bec- Rubelt;

tum* in fittlidjen nnb religionsgefetMidjen SBorfdjriften betreffen.

Die ()iftorifd)e Kenntnis be* ^nbenttnnc> fet3t aar allein

eine grünbltdje Vertrautheit mit ben £lneüenfd)riften borauS.

Die biblifd)e, bie tatmubifdje nnb bie rabbinifdje Literatur finb

;Utm ©egenftemb beS UnterridjtS ,ut mannen, fie muffen tertlid)

erfd)ioffen nnb inbaltlid) erläutert merben. Die ©runblage ber

^orfdjung bilbet bie Kenntnis ber Spradje, barum tft bie philo

logifdje Vebanblnng bee |)e6räifdjen unb ber uerfd]iebenen

Xialefte bei ?lraintiifd)en auf nriffenfdjaftttdjer, fprad)Uergieid)en

ber ©runbtage erforberiid]. Von ber (Srftärung be* Giit^einen

tft ,mm 33erftänbni3 be§ ©angen uorutfdireiten. (Sine biftorifd)-

h'ttifd)e Einleitung in bie £ubel unb in ben Jaintnb bat bie

Urfprünge beS betreffenbcit (SdjrtfttumS, bie Slrt feiner Ober

(iefertmg bis §ur StuSgeftaltung gu Citcraturbenhuälern gu unter

fudjen, bie (jiftorifdje Vcbentnng, bie Verbreitung, bie fpäteren

3dntffale ber un§ uortiegenben 53üri)cv, barunter befonberS bie

Oberfet5imgcn ber Vibel, barguftetten. Jyür bie itferfe au* jüngerer
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ßeit f»at bie ßiteraturgefdjidjte bte Aufgabe, eine ftberfidjt unb

eine IStnfüljruug ,ut bitten, Audj einige #ilf3tt>iffenfdjaften, wie

©eograpljie öon sßaläftina unb §Babt)tonien, Archäologie unb

gnfd^riftentunbe, finb jur Abrunbung ber Ctuettenftubien f)eran=

uiuelien. Gmblidj aber mufj eine überfid)tUd)c, auf bie Quellen

aufgebaute DarfteUung ber Gntumt'lung be§ 3Sol!e§ ^U'ael unb

ber fpäteren ©efdjidjte ber guben biefel ©ebiet abfdjtiefien.

Der fpeful attue leil t)'at bie ftyftemattfdje Darftettung

beä gnljattg be3 $ubentum3 gut Aufgabe; bie ©runbgebanlen

be§ ^ubentumy finb in ber Dogmatil unb ber (itl)it oor.uttvagen,

fobann ift baz 33erpltni3 be§ ^ubentume gutn pljilofofcfjifdjen

Semufjtfein unferer ^eit &u geben in ber Religonäptjilofoüfjie,

unb enblirf) mufs ba* §Bert)ätrni3 be§ $ubentum3 51t anbeten

Religionen betrautet werben (öergleidjenbe ReligionSgefdjidjte).

9110 praftifdje ftädjer ergeben fiel) barau3: DarfteUung ber

jübifdjen (Sittenlehre in i()ren gefdjidjtlidjen Ausprägungen unb

öe* religtöfen (zeremoniellen) fiebern? überhaupt, uüe e§ in ber

£>aladja ftdj entmicfelte unb nod] gegenwärtig &um Au3bru<f

fommt.

gür bie AuSbitbung tum Rabbinern unb sßrebigern tritt

tjingu bie Anleitung ,mm prar'tifrfjen Amt burd) bie £t)eorie ber

Sßrebigt (£>omitetif), bie ©infütirung in ben Religionsunterricht

unb bie flbung int Gmtfdjetben religionSgefe^tidjer fragen.

Audt) über bie im Unterricht gu befolgenbe äftetljobe t)errfdjte

öoffe Öbereinftimmung. Attfeitig ttmrbe gefordert, bafs uid)t auc^

fd)(ieBlid) SSorlefungen gehalten mürben, fonbern bafc ,-uir (ir=

gängung berfelben Übungen nad) feminartftifdjer 9trt eingerichtet

werben fottten.

Die uolle Durclifüfjrung biefe§ umfaffenben *ßtane§ fdjeiterte

an unüberwinblidjen ^inberniffen. gunädjft tt)ie§ ©teintljol auf

bie fdjon burd) ben oorbereitenben Gmtttmrf beS Kuratoriums

bebingte uberbürbung ber ©tubierenben t)in. Der Murin* mar

bort auf fed)3 ©emefter feftgefe^t, tnnert)alb biefer Seit galt e3,

ein unge§eure§ *ßenfum §u bewältigen, unb baz neben beut

©tubium an ber Unioerfität. ©teintljal empfaf)! barum, lebig=

lief) biejenigen öier Disziplinen aufzunehmen, toeldje unbebingt

notwenbig waren, weil fie an ber Unioerfität gar feine 93er=

tretung fanben: Dalmub unb ®obice§, ©efdjidjte ber guben unb
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be§ ^ubentumS, ©efcfyidjte bor jübiftfjen Literatur, 9?eÜgion§*

pbiloiopbie (Gstljtl unb Dogmatil) unb ©efdjtdjte ber jübifdjen

^ligionopbilofopbie. Sitte üÖrigen Vorlegungen mären ^mar

münfdiensmert, aber djre Slufnaljme märe nur bann anzuraten,

uienn e3 gelänge, Ijeröorragenbe Setjrer bafür gu ftnben.

©in anbere§, noct) gröf$ere§ Cnnberni* bereitete ber Mangel

an Mitteln, ber bie Vefe^ung aller erforberliefen Öeijrftüfjte gut

UnmöaUajMt niad)te. Von ber in 2lu3ftdjt genommenen bop=

pelten Vefe^ung ber midjtigften ße^rftüljle Sonnte oodenbs feine

dtzbe mebr fein. äJHt Oted]t betonte ^(jdtppfon in feinem Votum
über bie eingereichten ©utadjten, bafs bie [yrage nid]t fo gu ftetten

märe, meld)e l'ebrftüble notmenbig ftnb, fonbern meld)e 8e§rftüb,(e

burdjauS unentbef)r(id) ftnb, med ofjue fie bie Slnftatt nid)t in

SSirffamMt treten tonnte, unb melrfje Disziplinen .utri'ufgefteUt

merben tonnten, um bei mad)fenben SfJiitteln ber .£>odjfdjule (jm=

•wgefügt ,ut merben. ?llo bie jenigen 'Disziplinen, metdje tum

Anfang an auf ber .\>ori)fd)ule gelehrt merben muffen, be=

geidjnet er: I. Vi&lifdje SBiffenfcIjaft, 2. laimubiftfje äöiffen*

fd)aft, 3. Ötefd)id)te be* ^ubentumS, 4. @efrf)id)te ber jübifdjen

Literatur, 5. X)a§ £ebrgebäube be§ ^ubentumS (Dogmatif,

(itbiti, 6. ^übiftfje £>omilettf. ißux Vertretung aller biefer ^yädjer

forberte er bie Berufung öon fünf orbenttid)en Ce^rern,

mäbrenb er bie ?(itöbübimg ber fpegieffen Disziplinen s^rioat=

bogenten gu übertaffen oorfd)(ug. Das Plenum bes Kuratoriums

ftimmte biefen StuSfüljrungen int sßringip ,-ut, of)ite [tri) im ein*

gelnen gu binben. Vei ben geringen (Sinnafjmen ber ?(nftalt

burfte eS grbfte Verpflichtungen nid)t eingeben unb mufjte bie

§ur Verfügung ftetjenben Kräfte berücfftdjtigen. $luv ein Celjrer

tonnte im Hauptamt angeftcllt merben, mäbrenb für bie anberen

g-ädjer in Berlin anfäffige ©elefjrte im Nebenamt berufen

umrben.

„(So arm mie einft unfere £)otf)fd)ule bat nodj feine gleid)=

artige "Hnftalt tfjren CeoenStoeg begonnen." (Sogar bie aufS

äunerfte befd)ränften StuSgaben tonnten nur banl ber .fnlf3 bereit

=

fd)aft ber Familie 50Jet)er beftritten merben. 2Bar e<3 ratfam,

unter biefen llmftänbeu bie (Eröffnung ber #otf)fd)ide oor§u*

nehmen? (Sin äßo^ltättgSeitSöerein mag feine Sätigfeit in ge-

ringem Umfang beginnen unb mit bem Üv>ad)fen feiner Mittel
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eine (vrmeiteriutg ber Aufgaben in ?lusfid)t nehmen. §Bi3 511

einem gemiffen (Stabe trifft baä aud) auf eine £>od)fd)nle gu,

e§ fönnen miffenfd)aftlid)e ^nftitute allmä()lid) ausgebaut, bie

eingelnen Xüsgiyiinen ausgestattet, neue angegliebert merben.

Stber eine beftimmte ©rnublage ift nnabmeislid), menn eine

t9>ocf)fcf)iile in einer mirt'famen unb Nrfjtung gebietenben SSeife

in§> Ceben treten, menn fie fid) aU lebenskräftig unb entumflmtgs

fäf)ig ermeifen fott. ?(nd) gut Gsrridjtung ber unentbehrlichen

8e§rftüf)le maren meit größere Mittel erforberlid), als beut Kura-

torium gar Verfügung ftanben. glitte es barum bie (Eröffnung

ber #odjfdut(e oerfrfjie&en foffen? Gs lag bie 0>kfal)r nat)e, baf|

felbft bie geringe "teilnähme, bie ftcf) gegeigt h,atte, mieber uer

loren ging, roäljrenb anbererfeits ein tröftiger Anfang Hoffnungen

auf bie ^ufrtnft eröffnete, (is mar bie $eit bes fdjönften

^bealismtns
1

in SDeutfdjlanö, bie gemaltige politifdje 33emegnng

^atte eine fmf)e Opfermilligfett unb :öegeifterungsfäf)igfett gutage

geförbert, man ermartete Oon bem großen Krieg unb ber Eini-

gung be§ Sßaterlanbes einen bauernben Umformung &ur @etBft=

lofigfett, eine entfd)iebene Söenbung gu ben ibealen (Gütern f)in.

liefen f) od)gekannten (Srmartnngen tft befanntlid) eine bittere

Gnttiiufdjung gefolgt, ftatt einer s)>eriobe be3 3bealt§mnö erlebten

mir eine 3ett fraffefter <3elbftfnd)t, eine 3eit, «* oei' Öle t;cif3-

tieften ©igenfdjaften be§ @igennu|e§ unb ber SJci^gunft gutage

traten. 216er mill man es btn Männern bon 1870 oerbenfen,

bafs fie im unerfdjütterlidjen Vertrauen auf bie fttttidje Kraft

unb bie Gsinfidjt tfjrer ©lauBenggenoffen mit taufenb haften f)in=

ausfuhren unb (joffuung&fetig ben äftädjten ber Su&mft öer-

tränten? <2ie Ratten einen langen Kantpf gu beftefjen, 6i§ ber

günftige Söinb fid) etnftellte unb ifjre Segel einigermaßen fdjmellte,

aber fie Befaften Kraft unb Stugbauer genug, um ifjr Sd)ifflem

bnrri) alle Tväfjrntffe firfjer l)inbnrd) gu retten!

(Sd)liefUid) geftaitete fid) and) bie $Öirfiid)feit über aUeä

(irmarten günftig, meit gnuftiger als bie ©elbforgen beö &nra=

toriumS befürchten liefen. SSenn gleid) bie Mittel nidjt aus^

reid)ten, alle notmenbigen 8eljrftüf)le einstrickten, fo mar ber

£>od)fd)itle bod) bas feltene QdIM befd)ieben, Cefjrer gu ftnben,

bie eine nmfaffenbe ©elefirfamfeit, eblen Gifer für bie 2ötffen=

fd)aft be3 i^nbentnins, ibre gange s}>erfönlid)feit einfetten für
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bie öoKe Erfüllung ber Stufgaöen ber .s>difd)itle. Sein ober

sftidjtfeiu bcx .s>d)fd)nfe litug mm ber äöa§I ber erften Sekret:

ab; btcfc fd)mierige Aufgabe fanb eine fo glücHtdje Ööfuug, bafs

and) bie rutiufteu ©xmartuugen übertroffen mürben. (So nntrben

berufen: £>ajim ©tetnt^al als To^ent für „uergletdjenbe fHe=

ligum*gefd)id)te, bibtifd)e ©regefe uttb ©prarfjftubten" ;
&aöib

(£ äffet für r[
jübifd)e Gkfd)id)te nnb Literatur, femitifdje &pxafy

fnnbe nnb biblifdie ©regefe''; ?(bral)am (sjeiger für „©.efdjtdjte

be§ gubeutumS nnb fetner Literatur"; Sfrael 8emt) für „bie

taimnbifd)en pdjer, b. (). ebenfoumbl für bie miffcnfd)afttid)e

Bebanblnng mie für bie batad)ifd)eu nnb praf"tifd)en ©tubieu".

gebet biefcr Männer mar eine ausgeprägte ^nbitübnatität, jeber

hatte feinen befonberen ©tanbpnnf't nnb feine befimbere 9ttd)timg,

ibre Bereinigung brad)te ber Anftalt ben großen (Segen ber

isiclfeitigfeit nnb ber Unparteitid)r"eit. 3JHt 9ted)t rouute 8agaru3

fid] fpäter rübnten, ftolg baranf gu fein,
(

,ba£| e§ gelang, bafe

(skiger nnb £emt), (Saffet nnb ©teiutfjal nebeneinanber lebrten

nnb gebeit)(id) gufammen mirtten."

(Steint fjol (1823—1899) mar mit ber ,<pod)fd)itle feit beut

erften ?lnftand)en ibree (skbanfen* uerbnnben, er gehörte 51t ben

fünf Scannern, bie ^n Aufruf §ux ©rimbung erliefen, nnb trat

nur megen feiner engen Begebungen \u ßa^aruS nid)t mit ibnen

in ba§ Kuratorium ein. 808 s
}>rofeffor für uergietd)enbe <&pxa$*

forfdnmg an ber Berliner itniuerfität, otg ^ft)d)otoge geuofe er

feit langer Seit nnbeftritten einen SBclttuf. ^ie ^iffenfdmft

be§ ^ubentnm* (jatte 6i§ bafnn mdjt birefr jnm Arbeitsgebiet

be§ '©elebrten gehört, tag feineu ©prad)ftnbien nnb feinen

religioncHiefdiidittidien ftoxfdjungen tnbes and) nidjt gaug fern.

©teiutljal [aS au ber #odjfd}irte ber 9tett)e uad) über „Da§

fünfte Bnd) SSflofeS", über „Tue (Sjntmidtnng ber retigiöfen gbee

in ben biblifdien Büd)ern", „^eligionepb,Uofop()ie" nnb
rt
@t$tf",

in fpäteren gafjreu imrübergebcnb and) „^eligionsöpäbagügif"

nnb ,,.s>brüifd)e ©rammattf". (Jr uerfenfte fid) liebetmlt in bie

retigiöfen Urrnnben be£ gubeutumS nnb trug beffen retigiöfe

nnb fittliibe "sbeate mit reiner Bcgeiftcrnng box. (Sin feiner

Beobaditer ber Bolt'öfeele, uerftanb er eS, ben biblifdien ©rgäfc
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fangen gane mm Seiten aopgeminnen. $5te fdjarfe Äritif, bie
et an bie 6i6Iiftf>en ©Triften anlegte, mar bttrd)au* fdmpfc'rifd)
unb bemirne bie flare Entfaltung be§ innerften SöefenS bcr -ut

beurteilenben ©eftaften unb Vüd)er. £rud)t biefer ©tubieit finb
bie gmei «Bänbe

r
,3u §BiöeI unb tteligion*p()üofop()ie", in

benen tiefgrünbige Auffdjlüffe ülicr ben ©ctft be§ jübifdjen SHttter*

tum«, feine religion*p()üofop()ifd)e Anafyfen, nur adem aber bie

fünften Anleitungen für eine äft()etifd)e «Betrachtung ber Vibel
gegeben finb.

©temt^al« Votfefungen Otnterüefsen bei äffen -Obrem ben
ttefften öinbrud: „bie bödjften S&eüjeftunben jebe/ jünger*"
bat fie einer feiner ©tf)üler genannt. £>aöei mar fein Vortrag
ftotfenb, bie SBorte lüften fid) nur gögemb tum bm kippen, aber
fte Kräften in ben £ergen ber ^ulmrer lange nad) unb regten
S«m ^ad)benren an. tiin geifteögemattiger Genfer, beffen ©rang
nad) Sßa^eit feine ©renken rannte, ber and) oor ben fülmften
^efuitaten nid)t surütffdjretfte, menn fie ba* ©rgebnio reblidjer
,>rfd)ung maren, oerftanb er e<§ meifrerfjaft, feinen Hörern bie
s}>robfeme au^einanbergulegen, fte burd) ade bie errungenen
*ßfabe be* Vmtem ()inburd),mfül)ren nnb fte pr feibftänbigen
Verarbeitung beS Gebotenen anzuregen. „%$ befeqre nientanben
o6er mein Sparer lernt benfen, unb er mirb es üben in feiner
^nbiöibualität'i. hinter jebent ©a§, ben er fprad), ftanb feine
lautere ^erfbntid)feit, er rebete, fo mie er fdjrieB, mit feinem
-<0ei7>Mut. „Uns offenbarte er fein innerftes <yüf)(en, feinen
tiefgrünbigen (Manbzn an bie Sirfiid)feit be* ©Uten unb ^beulen
in SEBelt unb 9ftenftf)f)ett"

Unb fürmabjr! ©temtf)af mar eine oorbiiblid)e sperfön=
üd)feit, fo red)t ba§u gefdmffen, einer neuen Anftalt Vertrauen
unb ©bmpat()ien W erobern, ein Mann öon lauterftem Sollen
unb reinftent #anbetn, ein Wann, beut ber Abel ber ©efmnung
mit unoerfennbaren Sügen auf ber ©lim gefd)rieben ftanb. Von
feiner ^erfon ging eine eigenartige 2Be% an$, niemanb tonnte
d)m naben

f
olme einen £aud) ebelfteu ätfenfdjentums 31t ber=

fpüren. Waz er backte unb füllte, mag er fprad) unb fdjrieb,
ade* an ifjm mar Religion, „^eiiigMt bes ©emütes, Vertilgung
bes profanen im ättenfdjen". ©0 feb,r mar ifnn bie Religion Sux
fetten Statur geworben, ba^ er fid) 31t einer Unterredung if;ver
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SBebeutung Herleiten lief}, bafs er in feinem unbegrenzten 53er=

trauen gu beut ©uten int 9}ienfd)en glaubte, „ben Slbfagebrief

an a((e§ £ran§genbente fdjretben, mutig fiel) eine gottlofe unb

feetenlofe Sßelt geftalten 51t fönnen". £)aS mar eine Gcntgleifung

auf bein unermübtief) gefudjten 2öeg gut Söafjrfjeit, ein ber=

Ijängniätiotter Irrtum, ber ©tetntbal unb ber .fmd)fd)ulc nitijt

leid)t bergiefjen mürbe, ^n Söirflidjreit münbete all fein Senden

unb gorfdjen in religiöfen ^bealtemu*, @teinttjal mar unb

Blieb ber „für ©ott erglühte $uöe /J

,
ber ba3 ^jubentum rannte

bi3 in feine innerften Regungen, ber t% liebte mit ber gangen

äÖeicf)f)eit unb Qaxtfyeü feine* tiefen ©emüte3. Itnb fo über-

nahm er im Filter i>a§> l)ul)e tat be3 -üftaljnerS unb 2öarner3

in Sfrael. „2öie einer ber alten ^ropf)eten fnrad) er in be=

geifterter ditbz, in 8°™ un& m Siebe, mit .Straft unb mit SJJhtt

erhabene Sftaljnungen, Ijodjfmnige Sröftungen, Sßorte ber Jßafjr-

Ijeit unb be3 ^riebenS gu feinem arg uerfotgten ^frael."

$n el)rfurd)t§tmfler SBerounberung dürften bie jünger gum

Sfteifter auf, bie |)oljeit feinet (ilmratter^ prägte fiel] i^nen für3

gange 2tben ein. ,,^d) fet)e tfjn oor mir, biefen treuherzigen

Sfflann, in beut fein 3-alfd) mar, biefen ftrengen 2Bal;rf)eitfucf)er
f

mit beut ©emüte eiltet ftinbe£, biefen guten ßeljrer, ber un§

feine (§tl)i! ttorgelebt Ijat," fo geftaltet fid) nod) natf) einem ^cenfd)en=

alter fein (Srinnerung^bilb bei einem ber älteften £mrer ber

£md]ftf)ule. -- ?lud) unter ben Sollegen genofj <3teintf)at megen

feinet vsbeaücmiuo unb feiner ?lrbeit3freubigt'eit, megen feiner

A>r, ,

>
en!§tnmgr'ett unb Gkmüt£tiefe bie fjüdjfte ^ereljrung, er

bilbete im .Slotlegium, tote er e§ felbft genannt fjat, „baei att=

fettig oerbinbenbe lilement". — Wad) auften bin ermies? fid)

(Steintfjate äöirr'famr'eit aU ein Segen für bie ?lnftalt, fein

Miaute nerlief) itjr ©lang, feine Sefjrtatigr'eit an ber £>od)fd)ulc

bot eine Qkmatjr für ba§ miffenfd)aftlid)e ^öljenmafj ifyrer

Seiftungen. $a fie uerbaut't ibm ben "Hutnn, eine ber erfreu

•£>od)fd)ulen gemefen gu fein, an ber bergteidjenbe >)? e l

i

gions5gefd)id)te öorgettagen mürbe. (Steintljal freute burd)

fein Hauptamt and) bie i>erbinbung mit ber Ituhierfitüt ber.

2 eine SBorlefungen gogen überbie§ äftebiginer unb fünften gum

X'^efud) ber .s>od)fd)iile an unb babeu auf gar mandjen einen

tiefen, feinen ISbarar'ter geftaltenben (iinbnut gemadjt.
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Durdj gtüan^tg vsaljre im Vebramt mit Steintbat üereint,

unb and) feinerfeitä ein (Segen für bie ^odjfdjute, mar Dabib
ßaffel. So man mm Der unehtgefdjränften |)mga6e an bie

STufgaoen bex .\>od)fd)itle abfielu, mar er mm ©teintfjal nüllia,

üerfdjieben. ^m ©egenfa§ ,ui beut meltaßgefetjrten s

}M)ilofopf)en,

Befaß er eine große ©eroanbtfjeit in allen formalen, prar'tifdjen

Slngelegentjeiten, im ©egenfa£ gu beut nod) im (Silberpaar

jugenolirfjcn Stürmer unb oranger öertrat er in nnerfdiittter

lidjer ^eftigfeit ben Stanbrmnft eine* gemäßigten ®onferbati3

mit*; „ßefonnen, fad)lid), aller ©eiftreidjig!eit aB§oIb"
r

fo I)at

il)n (gteintfjal djarafterifiert. (£affe( (1818—1893) mar ein ber

öorragenber (Metjrter mm öietfeitigem, faft mödjte man fagen,

enmfkmäbifd)em Riffen auf allen (Mieten ber jübifd)en Vtte

ratur. Damit öereinigte er, mie menige, bie $ä§ig!eit, [einen

Stoff überfirfitlirf), mol)l georbnet unb leirfjt faßlidj öorgutragen.

Ger mar ein im Unterridjt ausgezeichnet bemäljrter s^cibanoQc,

unb feine £ebrbüd)er merben jebei?,eit einen (S'ljrenplat* einnehmen
als Vermittler jüöifrfjeu SGBiffenS. £>erange6ilbet in ber ftrengen

8mi)t ber miffeufd)aftlid)en Wetljobe, mehf)e bie t'lafftfcfje ^l)ilo

(ogie rentfdjlanb* im öorigen .3nljrljunbevt
;
\nx Stftafterfdjaft

erl)ob, bat er feineu Herten benfelben ©eift aufgeprägt; feine

(ibitionen alter Citevatunuerf'e ^eidjnen fid) burtf) Sorgfalt unb
©ebiegen^eit in ber Bearbeitung ber lerte, burd) (Mel)rfamfeit

unb ©ri'tnblid)feit in ben erlänternben Acoren an*.

©in unermüblidjer Arbeiter, mußte ber trefflidje 9#ann
feine Straft ^mifdjen ben uerfdjiebenfreu Ämtern ,ut teilen unb
tonnte bod) ber .V>od)fd)itle einen großen Seil berfelben mibmen.
Sidjer geborte üjr feine mUle Vtebe an. Seine £ätig?eit tarn

befonber* ben jüngeren Stubterenben ^tgute, bie er gefdjicft

einzuführen mußte in ba$ ^erfränbnt* ber ^eiligen Sdjrift, unb
benm er bie trabitionelie ©rüärung ber £>ibel uermittelte, bie

er öertraut marfjte mit ben berfdjiebenen Gmod)en ber jübtfdjen

0)efd)id)te, unb bie er heranführte an bie uerfrfjiebenen Smeige
ber jübifdjen Literatur. 2Bo fid) eine Öütfe int Öeljrpuiu be

merfbar marfjte, fanb er fiel) ftfmefl bereit, fie burd) eine
s
i>or

lefung anzufüllen, unb ba er über bie <33abe oerfügte, einen

ancniebelmten Stoff in titrier Seit 6emälttgen gu fönnen, mar
er auf 9(Brunbung be* Riffen* feiner $örer bebaut. X)te
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„(Syamenforger", bie „-äftatertalftubenten", bie Steintbal nidji

gut öertrageu modite, fanbcu bei ibm ein mebr empfängliche^

Clir unb bilfobereiteö Gmtgegenfommen. ^lud) auiVrbalb bei

l'ebrtätigr'eit geigte et fidi allzeit für tnie SÖSoljl feiner Stubenteu

beinübt, an ilnn fanben fie einen oäterlidien ^reunb unb 93e=

rater, ber ibren Sorgen SBerftänbniS entgegenbrachte, ibren

Dcöten Cinberung ,\u bereiten fiel) beftrebte. Seiner gnitiatiöe

ift (ebenfo mie ber •s>ilfe>uerein für jübifdie ©tubierenbe) bie @m=

ricfjtung unb 2uts>ftattung bee Stipeubienfonbo gu verbauten,

beni er aud) lange ^cit üorftanb.

ttberliaupt befan (iaffel einen beuumberuöioerteu praftifdjeu

33ticf. ^n allen gefdmftlidien Slngetegenljeiten, bie ,ut ben Stuf

gaben be§ 8et)rer!ott"egium3 gehörten, bemieo er eine aimerorbent-

lid)e (sknoaubtbeit; in ber ßlrlebigung formaler Aufgaben über

traf er alle beilegen, unb er ftellte feine im öffentlichen Beben

erprobte 33ielfeitig!eit unb ©efdjicKidjteii gern in bm Xienft ber

nuten 2 adie. Gür bat freimitttg einen großen Xeil ber erforber

lidieu fdiriftlidien arbeiten auf ftd) genommen, in allen Drgani=

fation§fragen mürbe fein meifer Dftat gebort, ibm bie 2tu§

arbeitung ber lintmürfe überlaffen. Überall ertoie§ er fid) al3

treuer s))citarbeiter öon ber größten ©etbfttoftgfett, hilfsbereit

fdmft unb Dienftfertigfeit.

$n ^Ibrabam ©eiger (1810—1874) getoann bie -V>od)

fdiule einen Vebrer öon meltberülmttent tarnen, beffen auftreten

innerhalb be3 ^ubentum§ in §E8iffenfdjaft unb Oeben epodje

m a di enb gerottet bat. Ger mar ber erfte gelehrte Rabbiner in

£)eutfdjlanb, ber öffentlich mit miffenfdiaftlidier ttritit' beroor

getreten mar, unb ber bie fübnen Wefultate feiner ^orfetjung im

oermgt obne Wtcfficht auf bie praftifdic Xötigftüt oortrug. Set

einer oielfeitigen Begabung, einer au^gegeidjneten pbilologifdieu

©djulung, einer gerabegu genialen Veranlagung für bie Ger

tenntniv gefd)id)tlid)er ^ufautmenbünge beifügte er über alle

Mittel einer fdiönen, traftoollen Darftettung. xMber böber als

alle geteerten Gsingetunterfudjungen itanb ibm „bie innere, im

manbelbave, immer fteigenbe Überzeugung oom boben geiftigen

SSerte feiner Religion,
v~sbrer (vntumflung in ber Jvolge ber
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Seiten nad^ugeljen unb all fein SBiffen iljrer ©tfenntmä unb
ibrer Verherrlichung btenftbar gu madjen, mar ©eiger3 Ijürfjftes

Streben unb Siel." 3)arum fdjuf er für bie bon Sung ge=

griinbete ?lltertnmsmiffenfd)aft unb öiteraturforfdjung eine (St=

gängung unb eine ©runblage in ber „jübiftfjen Geologie"; baä

gufammenfaffenbe Drbnen, bie fyftematifdje (Singlieberung ber

Hereinreiten (irfenntniffe in ein ®an&ä, bie Slßrunbung, bie eine

fiare flberfid)t ermöglicht, betrachtete er al$ feine Aufgabe.
„Tnrd) (irfürfd)itiu] be§ Sing einen gur (irrenntnis bes
TOgemeinen, burdj Menntnis ber Vergangenheit gum
Verftänbni§ ber©egenmart, burdj Riffen gum ©laußen",
mit biefer gnfdjrift bat er in ber Votttraft be§ @djaffen§ feine

iuiffenfd)aftlic()en VeftreBungen getenngetdrjnet. — ©ine eingeljenbere

SSürbigung muffen mir uns Ijicr derfagen; bie boffe Vebeutung
©eigerS für bie ^iffenfdjaft gu geidjnen, gufammengufaffen,
was er für bie 2)urdjforfd)ung, für bie Darftettung, für bie

Süöeiterenttoirflung unb bie Verteibtgung bes ^ubentum^ gemirtt

bat, f'ann biefes Drte3 nid)t fein. 35a§u finb feine ßeiftungen

,ut meifeitig, ift feine ^erfönlicfjt'eit gu trafttmll, fein auftreten

gu bebeutfam gemefen. ?lbra()am ©eiger geBüfjrt mit ber §er=

borragenbfte ^(at3 unter ben Männern, toetdje an ber ttm=
manblnng be§ ^sitbeutums in ber Weltweit tätig maren.

(£§ mar ein überaus glüdftidjeg Sufammentreffen, ba!& gur

felben Seit, um bie Vorbereitungen für bie ©rridjtung ber £>odj=

fdnüe im ©ange maren, ©eiger gum Rabbiner ber berliner

©emeinbe berufen mürbe. Jür bie £>odjfdjule uurr es ein (mber

Vorzug, bafc ein Cefjrer in i§r Kollegium eintrat, ber auf eine

lange, eljrcmioKe briffenfdjaftlidje Öaufbatjn gurüctBltctte, beffen

©Triften gang neue (ünblitfe in bie (^ntmieftung be§ $uben=
tum* unb feiner Stteratur eröffnet batten, ber nun bie @rge6=

niffe einer überaus frudjtbaren Cebensarbeit bortragen tonnte,

freilief) bebeutete ber Warne ©eiger ein Programm, er mar Ve=
grünber unb güfjrer einer beftimmten retigiöfen Partei. $m
Kuratorium ber ^odjfdjule mürben Vebenfen laut, ob ftdj bie

Berufung bes „eifrigen Reformers" mit ber Unparteilichkeit ber

Slnfialt uereinigen üef^e. Gs märe eine Verfünbigung an ber

2tnfta(t gemefen, menn bie ©elegeufteit, einen Öefjrer uno gorfdjer

oon ber 33ebeutung ?(6raf)am ©eigers gu gemiunen, ungenutzt
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getaffeit tooxben märe. Wlan tonnte aud) ©etgex fein gxöfjexeS

ttnxedjt tun, als menn man in feiner Oeijxtätigleit eine ©efaljx für

ben neutralen (ibarat'ter bex Slnftalt befürd)tete. ^n fragen

bex Sßiffenfdjaft hatte ©eigex ftet§ benfelben uarteilofen ©tanb

puntt verfochten, bex in bex |)odjfdjule ueruürflid)t merben füllte.

2iMe er bereit* feiner exften 3eitf#xift (1835) btö gie\ gefterft

batte, „aU Wienerin bex SLMffenfdjaft für eine jebe mtffenfrfjaft-

lidie xHnftdit SBexfedjtex aufzuzeigen", fo äußerte er aud) 6et

feinen }>crbanblungen über ben Eintritt in bie ftodifrfjule: „$dj

üexlange feine auSfdjliefjlidje Leitung bex Sfnftalt, aud) nidjt,

baft fte au*fd)lienlid) nad) meinem Sinne errietet roexbe, nur

Männer meiner >)iid)tung angeftellt merben. Tie 2Biffenfdjaft

uxn}] frei fein unb baxf itid)t einer einzelnen >Htd)tung ut eigen

gegeben merben, mir finb gebiegene Scanner, menn fie aud) 9ln

fd)auungen folgen, bie id) tnelleidft al§ irrig betrauten uutn, in

bobem ©xabe millt'oiumen."

Jyüx (feiger bilbete „bie beftimmte lHitöfid)t auf bie l'tit

mirfung an einer l)öberen tbeologifdien l'ebranftalt" ba$ ent

fd)eibenbe Moment für bie ?lnnabmc be3 DfiufeS bex berliner

©etneinbe. ^üx bie SexnüxHtdjung biefee $kk* batte er feit

feinem erften öffentlichen auftreten feine .Strafte eingefetjt. Sd)on

al3 Stuoent in 55onn batte er bie ^tutmenbigfeit bex (vrrid)tuug

„eine§ jübifrfjen ©eminaxS an einer llnioerfität" flar erfannt,

unb er bat fuäter in ergreifenben SBoxten bie Seelenfämufe ge

fd)ilbert, meld)e bex Stubierenbe bex jübifdjen Rheologie infolge

be<? Mangels biefer belebrenben xHnfralt burri),utmad)eu batte.

^snt, zweiten .^aljrgang feiner „Söiffenfdjaftüdjen 3ettfd)rift für

ji'tbifd)e Ibeologie" fomie in einem befonberen ©djxiftdjen mar er

als (irfter mit beut SBoxfdjlag bex „Oh'ünbung einer jübtfdj

tbeologifdien Tvatultät" aufgetreten. @x bat aud] fuäter alle

heitrebungeu biefer Slxt burd) SSoxt ober Xat unterftül.n unb,

ob er aud) manage (inttäufd)iing in ber xHugelegenbeit erleben

nunVe, tieft er fidj bod) in feinem ziclbemufucn Streben nid)t

benunen; uod) bei feiner Uberfieblung nad) lyranffurt, 1863,

lebte er bex Hoffnung, „mit ber ^sbee ber (vrrid)tung eine*

Seminar* burdiutbringeu". dlun mar biefeS ^sbeal feinem

ganzen Vebeuo uermirflidit, eo mar eine moblgeorbnete unb

mol)lgeuflegte Stätte oorbanben, an ber il)iu felbft fid) eine
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SEßttffcratfeÜ eröffnete, an ber er in frudjtoarer Steife bitrrf) bie 9(n=

tettung oon Jüngern miffenfdiaftiidien Sinn unb ttriffenfdjaft=

ltdie (irfenntniv innerljalfi bei jübiftfien Geologie anzuregen in

ber Cage mar. Dtefe (jeröorragenbe ßtefce ,-ui feinem ßefjramt

gemäbrte ©etger bie Sftraft, neben ausgebreiteten anftrengenben

9(mtepflid]ten eine emfige, uielfeitige 8ef)rtätigfeit ,ui entfalten.

Üftur unter ber größten Aufpannung feiner Energie, unter 33er=

nad)läffigung anberer Aufgaben unb liebgemorbener Befdniftb

gungen uermodjte er, ben übernommenen s
}>f(itf)ten an ber $odj=

fdjule geredjt ,ut merben; ©eiger arbeitete mit jener freubigen

Eingebung, meld)e ade Sd)mierigr'eiteu i'tberminbet, bie straft

umdis i()iu in ber raftlofen Betätigung. Seine Cebrtätigfeit

gemäljrte if)m Erhebung unb Befriebigttng, bot iqm bie nniU

fommene Anregung, (ängft geuumnene nriffenfdjaftlidje Ütefultate

ut orbnett nnb burdrutarbeiten, ben 3^n"tng, alte ^OTfd^ungert

abytrunbeu.

(feiger las an ber -S^odifdiule: „allgemeine Einleitung in bie

Söiffenfdjaft be§ ^ubentuutv" unb „allgemeine unb fpe^ielle (im

leituug in bie biblifdien Büdier" ; §ur Ergänzung ber Borlefungen

erläuterte er bie Büdjer ©enefiS unb ^\of ua. Gmbftdj erf'lärte

er „bie $erle ber sD[|Jiicljnaf)faimulung, ben Xxattat 2T6ot". £er

„(irfte Bertd)t ber .s^od)fd)ide" entbält in feiner unffenfdmftlidien

Beilage eine furge Darftettung über ben ©ang biefer innlefungeu,

ein freubigen unb bebeutfames 3eugui§ ibrer s
.X>cetl)obe. Tie Bor=

lefungen felbft finb fpäter in ©eigerä „üftadjgelaffenen ©djrtften"

im rrurf erfd)ienen. Sie finb bie reidjfte nnb teiffte ^rudjt

feiner miffenfdiaftlid]en Arbeit unb maren ba rui beftimmt, ai*

umfaffenbe Stubien utr biblifdien .Strittf oertieft unb abgerundet

ber Cffentlitfjfeit übergeben ui merben; fie bilben audi in iljrer

unoolieubeten Jyorm einen mertoollen Beitrag ,utr tritifdjen @r=

forfdning ber Bibel.

tiv mar nur natürlich bafj bie jünger mit Begeiferung

beut Unterricht öeigers folgten, üfteöen beut großen uüffenfd)aft=

lidieu ©enrinn, ben ,ml)lreidien Anregungen, bie fie baoontrugen,

mürben fie (jingeriffen burdi bie gemaltige Berebfamfeit bey

£el)rere->. ÜÖeld) ein -<oodigefül)l mufjte e* ben Jüngern fein, ben

SSorten be* Sfteifterg %u taufdjen, ber, ein Tyürft ber SStffenfdjaft,

ein erprobter Kämpfer im Streit ber religtöfen äfleinungen, ben
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Gcrtrag feiner CeoenSaroeit, bie Summe fetner 8eben§erfa§rung

bor itjncn ausbreitete, ihnen bm Sßeg roieS, ber bon Der Rer*

gangenljeit gut ©egentoart, bon ber SSiffenfdjaft $um Selben

fiibrte. — ©eiger felbft füllte fid) gehoben burd) ben berfünlidfen

Rertef)r mit ben „moderen Stiftern", fein ftetS \ux ©efettigfeit

neigenbeS Söefen fnnb (Gefallen an beut fröl)lid)en treiben ber

^ugenb, ein inniges, bäterlidjeS §Ber§ättni§ bilbete fid) fdmell

berank. Dem Wann, ber bem ©retfenatter gufdjritt, fdjien

jugenblidje greube, jngenblid)e Kraft mtebergefebrt ,\u fein, unter

großen G&toartungen trat er in ba$ fedifte Scmefter feiner 8el)r=

tätigfett ein, für baS eine neue SBortefung über „Stellung, 8ebr=

Inhalt nnb Stufgabe be§ gubentumS in ber ©egentoart" ange=

Eünbigt mar, -- ba machte am 24. Düober 1874 ein plötMidjer

Job biefem reid) aufgefüllten ßeben ein nnermarte* Qmbe. „Gsin

£)irnfdjlag fjatte tfjn getroffen, bie 2Ber¥ftätte bei tiefen Denfer*

mar zertrümmert, bac> für Religion nnb Sßiffenfdjaft fo mann

fdjlagenbe £>er^ mar gebrod)en." Die .ftodjfrfmle batte bie Sßeuje

be§ ©djmergeS erbalten, ber bellfte Stern an il)rem fnmmel

mar erlofd)en. Ter Job ©eigerS (unterlieft eine Surfe in ber

Seljrtätigfeit, bie niemals aufgefüllt morben ift.

^sfrael Seiut) (geb. 1840) ift ber einzige unter ben erften

Gestern ber A>od)fd)nle, ber nodj beute als eine Sterbe ber

Söiffenfdjaft beS ^ubentntno rüftig an tbrem SluSbau fdiafft.

Vemi) fd)ien in faft allen Regierungen ©eigerS Slntibobe \u fein.

Dem Senior bei Kollegiums, bem bober SHuljm, allgemeine

miffenfdjaftlidje Slnertennung boraufgingen, ftanb er als junger

S0cann olme i)\u\ nnb obne Seiftungen gegenüber, ^n religiöfen

fragen bertrat er bm entgegengefekten Stanbbnnft, betannte

er fid) \\\ einer burdjauS fonfematiuen >Htd)tung. llnb bennod)

beuten beibe fobiet ©emeinfameS! Reibe maren ftarfe ISbarat

tere, beibe erfüllte feurige Regeifterung, nnüberminblidier frifd)er

KambfeSmui für ibre ^been, nnb toaS für bie .s>od)fd)itle meit

mid)tiger mar, beibe maren befeelt bon bemfelben Drang nad)

GürfenntniS, tum bemfelben Streben nad)
s
-h>al)rl)eit obne Wut"

fid)t baranf, ob ibre Tyorfdumgen übernommene nnb liebgemorbene

9lnfcEjauungen umftiefeen, beibe berfotgten biefelbe ftreng miffen
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fdjaftltdje ätfetljobe, ba§feI6e au3gegeidmete ungehemmte
fritifdje Verfahren.

> allen ©utadjten über ben Vebrplan Der .s>üd)fd)iilc mar
für Die §Sefe£ung be§ 8e§xfiu$fö für Salmub Befonbere SBorfidfjt

empfoljlen, mar für biefeS mm Der miffenfd)aftlid)eu 90?ett)obe

luu-f) menig Berührte ftadj bie 2öaJ)l eine§ §D?anne3 geforbert
morbeh, ber mit talmubifdjem 2öiffen pc)iIoIogtfc^e Sdmlimg nnb
fufrematifrfjcn Sinn bereinigte; „btö ©tuöium beä Salmubä
num im (Seifte ber feurigen SBiffenfdjaft betrieben merben".
öemt) erfüllte biefe §Boräu§fe£ungen im l)öd)ften äftafee. SQftt

tatmubifd)er (Mcl)rfamt'eit uerbanb er eine grünblidje Ausübung
in ben femittfdjen Spradum, Vertrautheit mit beut Weift be3
flaffifdjen Altertum^, t'lare, einfädle Auffaffung nnb fdjarfe, plan
mäßige .Slrittf; er mar mie baut gefapffen, ben Salmub nad)

aüabemifdjer Wetlmbe gu bearbeiten nnb öorgutragen. i>iit

einem ungeheuren, für fein Filter erftauniidjen, Söiffen auf beut

meiten (sjebiete ber rabbinifdjen Literatur auSgerüftet, tum
einem nnermüblidien steift, mit einem eifemen ©ebädjtntö be

gabt, mibmete er fid) mit ber gangen Sattraft nnb Aufopferung,
bereu bie ^ugenb fäljtg ift, ber neuen Aufgabe. Sein ganger
Sag, oft ber grünte Seil ber Sftadjt, feine nulle .straft gehörten
feinen $örern, untrben ber VorBereitung ber Vorlegungen nnb
beut Unterricht gemibmet. Ter gemaltige, fpröbe Stoff lag Kar
nnb überfid)tlid) aar i()in, in uuller ^ceifterfdjaft gebot er barüber,
in tief einbringenber, metl)obifd)er Söeife uerftanb er e3, olme
babet ba§ Sad)lid)e gu uernad)läffigen, feinen lert nad) ber

fpradjlidjen, luftorifd)en nnb ardmologifrijen Seite ,31t beljauoeln.

riefe* Verfahren, ba3 and) fdnm früher öeremgelt angemenbet
mar, mnrbe planmänig nnb hmfeqnent bnrd)gefül)rt. £)agu
trat all uöllig neuel Clement bie Üterarifdje .Vtritif. (shmub-

lid) Safmub ftubieren Oiefs für öemp: „Auf ba* tiefere 53er=

ftänbni* eingeben, ben ßeljrftoff nad) hm Quellen fidjten, ben
ridjtigen Jen Ijerftellen nnb bie parallelen mie bie einfd)lägtge

Viteratnr berüdfid)tigen." ^n ber bem „gmeiten Verität ber .s>od)

fdjufe" beigegebenen ABfjanblung J'lbcr einige Fragmente
au§ ber äftifdjna be3 A65a Sani" bat Vemp ein Spermen
feiner Wetljube gegeben, ba§ gmnblegenb mnrbe für bie trttifdje

©rforfdfjung be§ lalmnb. i'tberall mirb eine Analüfe ber ©äfee
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be§ Satmitb 6i3 auf bie legten Elemente geforbert, unb eine

gefonberte Prüfung jebe* einzelnen borgenommen, eine trorauS*

fe£ung3lofe, bitrd) ben üortiegenben 3ufammenljang im 6 eciufluftte

unb ungetrübte, (Ermittlung be§ @inne§, eine ^Beleuchtung jeber

Stelle burd) ^3arattelen ober Quettentoerte, unb erft auf ©ritnb

biefer SRefuttate bie ^eftftettung be§ In ber legten ftcbaf'tion

gegebenen (Satfioerbalt*.

hieben beut 6aBt)Iontfcf)en umrbe baljer ber p al äfttntf d)e

Xalmub, uuirben bie Imladjifdjen unb t)agabifdjen SUcHbrafdjim

foroie bie SBaraitaroerfe auf3 eingeljeribfte ,mnt (Stubiuut t)eran=

gebogen. C£c-> mürben audj über fte alte im Saufe ber ^eit ge=

fonberte SSorlefungen gehalten, oietteidjt bie erften, bie in

einer mtffenfdiaftlid)en Slnftatt nad) runoei[eu finb. ©erabe für

biefe im ©tubiuni tauge üernadjläfftgten, baber im Jen oielfad)

uermabrloften SBerfe mürben Ijäuftg bie üoerrafdjenbften unb

aiifflürenbften ?luffd)lüffe gegeben, flucti bie £)egiforen luurbeu

in berfelben erafteu SEßeife öorgetragen, bat 33orlefung30er3eidmi3

fünbigte mit il)nen mgleid) ba3 „Stubium ibrer ClueHen" an;

fo umrbe bie (nttmirflung ber .s^aladja mm ben älteften nad)

meiebareu Anfängen 6i3 §u ben jüngften Mobififattonen t'ritifd)

ermittelt. Weben biefen eregetifd)en bat Getot) nod) fnfte

matifd)e SBortefungen auf feinem (Gebiete gehalten: „(Einleitung

in ben Jalutub", „begriff unb (EntttudHungSgang, dielten unb

Literatur be3 talmubifdjen Oied)to", in benen er bie JKefuttate

feiner ttnterfudjungen tut ^ufauuuenbang miebergab.

rie 8et>rtätig£eit l'emi)* traf auf grofje^ 3Serftänbni§, ben

im Xalutub uteift gut oorgebilbeten Hörern umrbe bier eine

oöllig nem: üftafjrung geboten, roiffenfdjafttidje Anregung
im beften Sinne be§ 2öorte§, unb obmol)l il)r 8e|rer ungeheure

Slnfprüdje an ibre Qzit, an ibren ^leifj unb an ifjre ^affungggabe

ftellte, folgten fte miliig feiner ortrefflidjen 'Jyübnmg. 2tudE) Sin

h'iuger öerftanb er bürde] gefdjicfte Einleitung ooru'tglid) in ba* oer

fdjlungene ©ebiet be* Salmub einzuführen, unb mancher bemabrt

nod) beute banfhaxe (Erinnerung an feine „ ausgezeichnete ere

getiftf)e 3Sorlefung". — £er 33efi£ 8etot)3 fd)ien ber £>o<fjfdjute

nid)t lauge gegönnt fem gu fotten. 23erett3 1876 erbielt er einen

-Kur au bie ueu ,m grünbenbe Vanbe* Wabbiuerkbule in 33ubafceft,

bod) gelaug z% beut Kuratorium, ibu ber Slnftalt ,\n erbalten.
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Stellt lange barauf erging an ilm ein neuer ebreuooller 3hif an

ba§ jübifd) ttjeotogifdje ©eminar in S3xe§Iau, beut erim^ätg 1883

folgte. Tte Slnftatt bemalmt tf)ni 6i§ (jente tieffte £)anf:Bar=

feit; fo iutenftu unb nad) fo eratrer 9ttett)obe tute unter [einer

öeitnng ift niemals oorl)er au einer mobernen afabemifdjen Slnftalt

ber Xalutub bel)anbelt mürben.

<&olü)tx 2Trt maren bie öier Scanner, beueu bie ©efd)id"e

ber Slnftatt junädjft anvertraut mürben, unter etnanber fo ner=

fdjieben toie möglidj, in it)rer Vereinigung eine ©etoül)r für bie

treue Tmrrftfitljrttng ber bei ber (skünbung aufgeteilten ©mnb=

fäfce. (iin ^ufammenmirfeu mar nur auf beut §Boben ber

©leidjoeredjtrgung mögtidj, unb biefe mar ben Cefjrern bttrd)

bas ©tarnt garantiert (§17). $n allen mtffettfd)aftlidien fragen

mar ba§> 3ufammeitgel)en fefjr leitfit, beim allen gemeinfam mar

ba$ miffenfd)aftlicf)e Streben, ba§ .Hufgefien in hm fielen ber

STnftalt; fie [ei oft (timntten barin überein, ba}] jeber mit Wolter

,"yreü)eit nad) feinem (h'iueffen lehrte. Nad) auften trat baä

8et)rer!ottegium in miffenfd)aftlid)eu fragen gefdjloffen auf,

es bat über roitfjtige allgemeine Probleme (2lu§rritt aus ber jüb.

(skmeinbe 1872, ^ubeneib in Rumänien 1890) gemeiufame ©ut=

aditen abgegeben; nur in prafttfdi religio fett fragen muffte

es fid) einer einl)eitlid)en gutadjtlidjen äufeerung enthalten.

Tic Vebrer fonftituierten fid) in r'ollegialifd)er Verfaffung,

bereu (sjrunbfätje bis auf ben tjeutigen Tag maftgeoenb finb.

Tas Kollegium ermäl)(t aus feiner SJHtte einen Vorfilme üben,

ber ein Ökfd)aftsjal)r lang bie ©Übungen bes £e()rforpers leitet,

bie Verbinbung mit beut Kuratorium f)erftellt, ber alle laufenben

©efdjäfte ber inneren Vermaltung teils felbftänbig, teils nad}

2lnt)örung bes Kollegiums erlebigt, insbefonbere für bie red)t=

zeitige jyeftftellung bex< Vortefitngsoer,}eidimffes Sorge trägt. (Sr

bat bie 9lnfnat]nte unb ^mmatrirulatton neuer 3d)üler -yt leiten,

er bat für
sXufred)terl)altung ber XiSjUplin ,yt forgen, er fiifjrt

ben Vorfttf bei ben Prüfungen, er übernimmt bie Vertretung

ber 2lnftalt nad) aufjen. £>a3 8el}rerr'ollegium trat am
10. SUJärg 1872 §nm erftenmal gufammen, es mät)lte (Steinte) al

uun erfreu Vorfiüeuben; es folgten in ben näd)ften ^aljren

ISaffcl, (feiger, öeror). ®üäterf)in mürbe bie (Stttriditung ge=

troffen, bafj bie 8et)rer nad) ber alp f) a

6

ettf d)en 9teil)eufolge
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tbrer tarnen fidj tut SBorfi^ ablöften. £>a§ Kuratorium lieft

fid) bei ben ©Übungen be<§ 8eljrer!ottegiutn3 onrd) einen

ftänbtgeu Kommiffar vertreten, ^abnrd) mar eine ununter

brodjene ^üljtung .nuifdien beiben körperhaften Ijergeftellt;

bie (itnvtdjtung brachte aber and) ben üftadjteil, ba$ fie ben ©e

[d^äft^gang erfdnoerte unb bie Setbftänbigfeit be§ Cefjrer

fotlegium§ Beeinträchtigte. Der §8rauä) nntvbe baber fpäter auf

gehoben, ba§> Kuratorium erhält Stbfcrjrift nun benjenigen 33e=

fdjlüffen bt§> Celjretfoltegiumg, toeldje feiner Kenntnisnahme ober

feiner 55eftätigung ]\i nuterbreiten finb. Söei hnajtigen, beibe

Kollegien tntereffierenben ^Beratungen inerben and) beute nodj

genteinfame Sitzungen gehalten.

Die näcfjfte Aufgabe be§ Ce§rerlollegium§ mar bie [yeft

ftelttung beS 35ortefung§üer§eiif)nrffe§ für ba§ erfte

©emefter. £)a§ mar eine red)t fdjroierige Aufgabe, Onueu

Vebrptan, ber bie ©rlebigung eine* borgefGeriebenen $ßenfum§ in

einer beftimmten Reihenfolge forberte, tonnte bie |jotf)fcf)ute nad)

ibrer gangen SBerfaffung nid)t anffteüen. Vk §Borlefungen

mußten baä oorljanbcne iBebürfnic- berücffidjttgen, aber niemanb

tonnte borau§fef)en, tt>a§ für £>ürcr fid) §um (iintritt ntelben

mürben, ob Anfänger ober ^ortgefdjrtttene, 3tnbiereube mit

mebr t)ebräifd)ev ober mebr allgemeiner Sßilbung, ob fie bie Stuf

nal)ine mm Holten .Sturfus ober %u einzelnen SBorlefungen nad)

fmtjen mürben. -Tao Programm mnnte baber gunädjft gan§

allgemein fein, eine fne/jieUere ©tieberung ber üraftifdjen (ir

fafjrung oorbebalten bleiben, (Saffet las ein gefdjidjtlidjeS unb

ein titerarifc|e§ Kolleg, ©etger füubigte bie beiben GcinleitungS

öorlefungen an, 8erot) wollte über öerfdjiebene Steige be§

2alnuib lefen, ©teintfjal ba§ Deuteronomium erflären.

£re SBeröffentlidjung be* 33orIefung§ber§eid^niffe§ batte gur ^olge,

bafj nuölf -Sparer il)ren (Eintritt amnclbeten.

5Son bem (Srwexb eine* eigenen ©runbftüdfö utnntc bei

beut geringen Vermögen ber |)odjfdj)ule abgefeljen merben. (£e>

unrrbe in beut £>aufc ©panbaner §örüde 8 ein Stocfwer!

gemietet, ba8 ben befd)eibeneu ?lnforüd)eu genügte, unb be

fd)loffeu, ytm 3onunerfemefter 1872 bort bie Jiitigteit ber-S>od)

fd)nle ,ut beginnen.
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8(m 6. %Jla\ würbe bann bte Eröffnung im ©aale be§

23rübert>erein§ bnrtf) einen ,"veftatt öoffgogen. s
Jiad) einem feier

lid)en ©efang (jiel ^fjiltppfou im DfamenbeS Kuratorium^ bie

SBeüjerebe, in meiner er über bie Berechtigung ber $odjfdjute

(uraef) unb Die $f)afen burdjging, bie bie SEBiffenfdjaft be3 ^uben

tumS unter ber ISimuirfttug ber [etoetfigen Mturfiemegung ber

Seit erfahren (jatte. Sie £>odjfdjute [oß bie ©rgeoniffe ber

großen Mturbetoegung in ed) iu
iffen fd) aftt tef) er Söeife fidjern,

unb mie fte allen ©tauBenäbetenntmffen offen fteljt, jene Gncgeb

hiffe tu bie ©efamtf)eit ber SBStffenfd^aft einorbnen. %l% Ber
treter be§ Ve(ircvfoll'egutm$ fpvarfj (Beiger über bie Bebeutung

ber äöiffenfdjaft be§ ^ubentumS unb bie Berechtigung ber btefer

gemibmeten ßeljranftalt; in üdjttiotter 3Tu§einanberfe£ung 6 ob er

bie großen lüiffertfei) aftttct)en Stufgaben (jeroor, bie nod) ber Cöfung
liarrten. (inblicf) gebadete 8agaru3 berer, bie für jene ©tunbe
gearbeitet batten, unb fdjloJ3 mit einem 9lu36ftcf auf bie 3utunft.

„Tao 2öer! iffc in üiMrr'lirfjfeit nur erft begonnen, nidjt uoüenbet,

Öcbrer unb Srfjüler mögen nie öergeffen, ba$ bie §E3iffenfdjaft

fief) [eben Sag neu mehren muffe." Gin Tveftmabj beenbete bie

[yeter; bie Jeilnebmer untren gehoben burd) bie freubige Stimmung
über baä ©etingen b'eä 2öerfe§, ftdjttidje Befriebigung t)errfcJ)te

allgemein über bie enblidje ©rreic^ung be§ lang erftrebten Sieles.

Jvür bie Suhtnft ber Slnftalt fcf)ienen bie Borgeic^en überaus

günftig §u fein.



2. Die innere Qrgcinifotion der Hochfchule.

3ti §fötxEtdj!eit füllten mm erft bie ©djttüexig fetten beginnen.

£)te ^efttagSfümmimg, bte bi§> babin ge^errfdfj't batte, nutzte ber

Arbeit nno beut (£mfi be§ Sltttag§ meinen. Tue *>od)fd]ule mar

in ibrer Strt ein döllig neue* ^nftitnt, eine ©xfafjxung, cm bie

cmgefttityft merben fonnte, mar nid)t uorbanben. ^tn SEBefett

nnb bex Drganifatum bex .s>d)fd)ule lag öieteg, toa§> in bex

*ßxaji§ ,ut 11 ufl arbeiten nnb Sebettfett führen nutzte.

@§ Rattert fid] §utn beginn ,mmlf S d)üler einfdmeiben

[äffen, geint, bte ben uollen .Sluvfit* burd),mmadien, ,nuei, bie mir

einzelne ^oxlefungen §u ()ören beabftd)tigtem Jyüx bie beiben

Gruppen maren ftatutenmüfng gefonbexte ^tatrif'eln ,m führen

(§ 27). Der begriff be§ „uollen ttuxfus" mar ein redit beim

barer, e* gab reine norgefdiriebene ^flid)t,mbl mm SBoxIefungen,

nnb e§ (teilten fid) Un
(

mträglicf)feiten mannigfadier 9lxt beramö.

Die ftxage l)atte ibre meitreid)enbe red)tlid)e iöebentnng. <5o

bat ba§ „f. f. ^inifterimn für 8anbe§öexteibtgurtg" in SSten

bnrd) ©rlan mnn 31. 9EM 1874 allen ofterreidnfd) ungartfd)en

Untertanen, meld)e an ber .S>d)fd)ule fid] ,ut Üxabbineim unb

^rebigern beranbilbeten, bie Befreiung mm ber Wilitärpflid)t

gemalmt. CDte Wef)r,ml)l ber £öxex ftammte anö CfterreiaV

Ungarn, aber bie 6tofje Iatfad)e ber ^nftnptum in bie Gifte

ber .s>d)fd)nle konnte für bie ©xlcmgvmg biefex §Bexgünfttgung

nidit genügen, nnb es gab boxexft keinerlei flare 93efttmmungen,

bie bie §Boxcm§fe£ungert bafür feftfel5ten. (Srft bie £)t§§tylittax=

Crbnung uom ^aljxe IH9I bat ber Uufidierbeit ein (Snbe ge

madjt. — (SBenfo miliar mar bie Stellung ber Slnftalt ,m ben

^Optanten, mS&efonbexe mar fraglid), mie meit fie ber £i*,u>lin

imternuirfen maren. @§ mufete ein neue* .striterimn für bie (int
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tragung in bie gtoeite WlattiM gefdjaffen toerben, fdjtiefjlidj rtmrbe
fie gan§ aufgegefien.

&ür bie «Aufnahme ber ©tubierenben ttmrbe biefelße 2ßox
bilbung geforbert, uue an ber Uniuerfität. „2U3 3uf)örer
für bie SBortefungen finb in erfter Sinie bie rite intmatri
tnlievten ©tubierenben ber (jiefigen Untüerfität — nnb
%toax arme ttnterfdjieb ber ftatult&t -- in StuSftdjt ge=
nommen", biefen *ßaffu§ enthält jebe* bon ber Slnftalt der
öffenttidjte ^ortefungSbergeidmiS. Wim legte aber bie llniuev
fität bamalS an ^nlänber nnb 2lu3tänber nidjt ben gleiten
SWafjfiaä an, e§, nntrbe nun 9lu3länbern eine roeit geringere $or
bilbung geforbert als üon ^nlänbern. £)a§ Ijatte für bie $odj
fdntle bie $olge, bafc 2lu3tchtber mit minbermertiger ^orbitbung
leid)t Sutritt ,]\i t()r fanben, nnb fie (jaben häufig nuf)t gerabe
bagu beigetragen, bie Vebranfgabe gu erteiltem nnb bie SSürbe
ber £>odjfdmle §u erbten, ^n.mnidjen ftnb bie 2tufnat)me nnb
1>rnfnng*befrimmnngen ber Uniberfitäten and) für 2lu§tänber
längft bebentenb berfeijärft roorben, borfj fehlte e§ nidjt an Uni
berfitäten, an benen SJHdfjt Seutfdje, ebne int $efi£ eine§ «Reife

geugniffeS ju fein, gut ©oftorbrüfung pgetaffen merben. £ie
$odjfdjute bat lange Seit ba§ Softorbiblotn ah ()inreid)enbcn

23eleg für bie miffeitfdjafttidje ^orbübnng ifjrer $örer anerfannt,
6i3 fie 1904 ben $3efrf)luf$ fafcte, bafe nur [oitfje ©tubierenbe
als orbentlidje $örer nnb pr Prüfung gugelaffen Serben rönnen,
bie baä DtfeifegeugniS eines ©tymnafiumS aber Wealgnm
nafiunt§ ober bm Ö3r ab eines 33. 21. befreit.

^
(Sine anbere, für bie toiffettfdjaftUdje Aufgabe ber Stnftalt

l)öd)ft bebentfame $rage mar bie einer befonberen luirbiibnng
im $ebräifdt)en. £a* Problem ift nad) immer Oeif^ untftritten

nnb fjat bü? auf btn heutigen £ag eine befriebigenbe Cöfung
nid)t gefunben. (Sine #odjfdjute muß jeberntann il)ve Pforten
öffnen, ber ba* nötige Wa}] roiffenfdjaftlidjer SBorbitbung befint,

um an i§ren 33orlefungen mit ©rfolg teilnehmen p rönnen.
darüber rann fein 3meifel befielen, nnb bie Slnftalt täfet ate

£ofbitänten einen jeben
rm, ber biejenige allgemeine «öilbung

mitbringt, meiere
(

ytm Söefitdj ber Uniberfität fnnreicrjt. (Sollte fie

aber and) ©tubierenbe %vm botten «nrfno aufnehmen, bie firfj

über befonbere 3Sor!enntniffe im £>ebräifd(jen nnb in ber [übifdjen
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Viteratttr niä)t anemeifen konnten? Sitte ©utadjten über ben

Vebriilmt baden bie $rage bemeint, meil obne bie Erfüllung

biefer gorberung ein (jod^fdjulmäftiger ttnterridjt unmöglidj

erteilt werben fann. „Die Stnftalt, al8 [eine Ijöljere Wiffenfrf)aft=

ftdje", fo fiitjrt ©etiler au§, „ift beredmet auf eine freie 9ln=

etgnung be§ tum ben Setjrern Vorgutragenben bon feiten ber Qu*

bürer, bereit $ribatftubium bie Verarbeitung be§ ibncn ;utge=

führten ^ndalte üfierlaffen bleibt, Gin fnldjee Verhältnis ^unfrfien

Vebrent tutb ^ttbürern fefct borauS, öaf$ bie erften .(SdjWierig*

feiten %ux Bewältigung bee ©toffeS bereite überuntnben finb,

unb e§ Blofe ber Anleitung ,utr botten ©urd^bringung beejelben

bebarf, bc§ nämlid) bie fbrad)lid)eu Hilfsmittel bereite im attge=

meinen angeeignet ftnb, ba§ ein fetoftänbigeS Verftänbnie ber

Cluellenfdjriften bereite eröffnet unb eine geWiffe Vertrautheit

mit ibnett oorbanben ift. allein bier merben fdjwierige ©egen*

ftänbe ßuprern entgegengebracht, meid)e ,nuar bie (sh)inuafial=

t'enntniffe fid) erworben baben, betten jebod) ein beftimntree Slftafe

nun Vorfenntniffen im (Gebiete ber jübifdien äöiffenfdjaft nid)t

borgefdrrieoen ift, mie ee attd) bei beut Mangel bon Vorbereitung3=

anftalten fannt feftguftetten ift."

@et)r ,utut (Sd)abett ber Slnftalt unb ihrer wiffenfdjaftlidjen

Aufgabe ift biefe Slnfidjt nidjt burdjgebrungen, tfjre ©egner be

riefen fid) auf bie Veftimmungen ber Uniberfität, Welche ben

felben ©tubierenben ot)ne weiteres bie $mmatritrtlation bewilligt.

£)a3 mar ein berljängnieboller Irrtum, eine unberechtigte Über-

tragung ber Vert)ältniffe an ber b b il o f ob l)if d)en gatultät auf

bie gange Uniberfität. Sind) bie Uniberfität r'ennt berarttge 33e

fdiränfungen, fie fdjlofj - - bie bor menigen fsabren -- bie

Abiturienten ber Oiealgbmnafien mm ber gmmatritulatton in ber

t()eotogifd)en, ntebipnifd)en unb juriftifd)ett Tvatultät ane, fie läfet

gum (Stubium ber Geologie unb ber flaffifcben Ätiologie and)

beute nod) nur Abiturienten einee l)umauiftifd)en (S)t)mnafinnte \u,

fie forciert mm ben £t)e otogen obenbreiu ein ^engnie über bae

beftanbene £ebraicum. Unb bie Sßiffenfdjaft bee ;\ubentunie

fotlte äl)itlid)er Anorbnnngen böttig entraren, füllte mm jeber

befonberen fadjmännntfdtjen Anebilbnng abfeben tonnen ? SBie

fall fie beut (gtubierenben, ber, aller Vortenntniffe bar, an fie

herantritt, bae Verftäubnie ihrer fd)mierigen Quellen erferjliefsen?
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2öie Um uir eigenen, felöfttätigeu miffenfcfjaftlidjen Arbeit au£=

ruften? Ter ©infütjrung einer ^ufnatjmefcrüfung fielen bie 93c-

ftimmungen be3 Statuts entgegen (§ 26), fein ©tubierenber ber

Itnioerfität f oll turnt Vefnd) ber Slnftalt auggefdjtoffen merben.

216er bie 2lnftatt üermäg an il)ve miffeufdiaftlidjen Borlefungen

Vorbereitung §turfe an^ugtiebem unb benjenigen ©tubierenben,

bie fid) für ba§ Sinti bt§> fRdbhimx§ unb ^3rebiger§ borbereiten,

(Gelegenheit gux Aneignung einer öitbung gu gemäßen, bie fte

6efät)igt, am ootlen Murfu* mit Erfolg teilzunehmen, gn bm
erften ^at)ren freiließ mar bie Vorbereitung bex £>örer berart,

ba$ biefe (ginridjtung nidjt uermifu mürbe, nmfu bringenber

[teilte fid) ibre üftotmenbigfeit in fbäterer 3eit ein.

Die ©tubiengeit mar urfbrüngtictj auf fecfje (Semefter

berediuet, ba§ Umberfttäterrieuuium mar auf bie |)odjfdjule

übertragen. SBieberum ein bebentlidjer SÜHfegriff. Die Uniberfttät

gemährt mol)l nad) brei $ar)ren bie Berechtigung ein Dortor=

eramen abzulegen, fie erteilt and) nad) beftanbener Prüfung ein

Diplom, jebod) bie Verteilung be§ Xitdä ermächtigt nidjt §u

irgenb einer brafttfdjen Betätigung; für jede* (Staatsexamen,

für bie (Erlangung eine* [eben BefätjiöungggeugniffeS bilbet eine

meit längere 3lu§6ilbung bie Borau3fe£ung. Die .frort) f et) ule

füllte Gelegenheit gur bottftänbigjen 2lu3bilbung für ba§> 3lmt be§

Rabbiners unb *ßrebiger3 bieten (§ 24), bann aber tonnte ber

ooffe tturfus, nad) beffen Beendigung bie ©tubierenben Berechtigt

maren, ibre Prüfung gu berlangen (§ 2')), unmöglich auf fedjg

©emefter 6efdjränrt merben. Darum bat and) ba§ öet)rer=

Eotlegium gleid) im erften Gcnrmurf eilten 8et)rblane3 eine 2lu3=

betjnung ber ©tubtengeit auf ad)t ©emefter gefordert. „?lrf)t

©emefter ift bie rurjefte Seit, bie mir beanfbrudjen, mobet mir

bie BorauSfeijung machen, bafs bie jungen Ceute, meldte Rabbiner

merben motten unb roetdje nidjt fdjon auSgegeidmet borbereitet

%\\ unS frommen, fid) über bie 4 $afjre eigentliche ©tubiergeit

(jutans nod) tjter aufhalten merben, um bie dürfen in itjrem

SSSiffen auffüllen." Da* ift tatfädjlid) ber ftall gemefen, unb

ec^ maren gerabe bie Südjtigften unb gleijjigften, meiere am
menigften auf bie fofortige Butaffung gur Prüfung brängten.
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Tk ©xfaljxung letzte, ba$ and) bte gxift oon ad)t ©emeftexn

ntcf)t genügte, unb fo mürbe 1886 bex öotte KuxfuS auf ge^n

(Semeftex öexlängext. üftux feljx menige ©tubtexenbe finb e§ ge

mefen, bte mm ibrem Redjt ©ebxaudj gemadjt unb ben s£efud)

ber Soxlefungen ttad) Ablauf bon geljn ©emeftexn aufgegeben

Ijaben; roeitau§ bte äfteljxjuljl l)at ba§ ^cinbeftman überfdn'tttcn.

Q£g ift ntdjt au§gefd)toffen, Kay, & m Sufimft ntdjt and) einmal

exfjöfjt mirb, gumal in alten gaMtäten tu netterer Seit eine §Bex=

längexung ber ©tubienbauer eingetreten tft ober menigftene er

mögen mirb.

£ie ftrage ber ©tubtenbauer ftef)t in engem Sitfantnten

bange mit bem ßefjxtolan, ber oom 8eljxex!ollegium gu ent

mexfen, turnt Kuratorium §u genehmigen mar (§ 25). Die 2tx

beit mnrbe im Verlauf be§ Sommerfemefter* 1873 erlebigt, bai

Vcbrertolleguun überreizte ein SBexgeidjntg öon fünfaclm 23ox

(cfnngen unb ben 51t ibrer Güxgängung notmenbigen Seminar

ftbungen. ^ebe SDi^gt^Iin foßte innerhalb eiltet beftimmten

8t)!tu§ üon ©emeftexn ©egenftanb be§ Untexxidjt§ merben; aber

nidjt btoJ3 bic ^Reihenfolge unb bte ©leid^eitigüeit, fonbexn felbft

bte ^abl ber SBoxtefungen aber ©emeftex, in meidiett bie $ädjex

gum Vortrag tarnen, glaubte ba3 Kollegium ntd)t beftimmen §u

tonnen, elje il)tn nid)t bie (irfabrnng menigftens eine3 einzigen

Murin* jux Seite ftänbe.

2113 ber crfte Stnvntc- abgelaufen mar, erinnerte ba§> alle

§eit madiiame Kuxatoxium öon nettem an bie Sluffteßung be§

5ßlane§. $n ben Ö3utad)ten unb beut erften (Sntnuixf beS

i'ebrertoUegimmö lag eine Söftematif bex gefamten SBiffenfdöaft

be§ ^ubentum§ nur. hieben bem siser^eid)ni* aller 31t lebrenbeu

rii\tplttten mnrbe nunntebr and) bie Eingabe einer beftimmten

Reihenfolge füx bie einteilten Jvfidjer, bte Sexteilung bex

Sßenfen auf bie einzelnen ©emeftex gemüufdü; ber $tan mar

al§ Sftoxm für bic Tyeftfet.Mtug be§ §Boxlefung3ttexäeidmiffe§ ttnb

al§ Stubienoxbnung für bte |)öxex gebad)t. ©3 babcn ttriebex

fjolt langmterige nnb eingehenbe Beratungen über biefen ©egen

ftanb ftattgefunben, aber eine xedjte, attfetttg befxiebigenbe Gsini

gnng ift nie erhielt morben, bereite fotxge ;>eit nad) ber Stnnaljme
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jeber neuen 3tubienorbnitng [teilte ftdj ba* Sebürfniä nadj t(jrer

Sfteüifton ein.

£)ie 2d)mievigteit tf± in ber ©atfje felöft mobl begrünbet.
Ter afabetnifdje Unterridjt, uüe er in bett beutfdjen £od)f.d)ulen
gerjanblmbt mirb, (äfn ftdj ntdjt tu bte engen ^effeln eine§ un
Beroeglidjen @djema§ einmuiugen; e§ muß jebeut Öel^rer frei freien,
beliebige ©ebiete au§ (einer ^ad^tüiffenf^aft öorguttagen, e§

mufe beut (Stubierenben überlaffen fein, fid) feine SBorlefungen
felbftünbig §u nullen. Stefe ?yretr)ett finbet freilief) tl)re natür
iidjen ©linken an ber ^rüfungSorbnung. £er ©tubierenbe, ber
ein beftimmtes %a<§ ttmfylt, mirb btejentgen SBorlefungen in

erfter «Retye BerfidEftdjttgen muffen, roeldje Ujtn bte für bie ©djlufc
Prüfung erforb erliefen Slenntmffe vermitteln. Studj ber £5ogent
mirb ben ?(nforberungen ber ftadjauS&Ubimg 3tedjmmg trogen
unb banaef) bie Wuätoaty feiner 33ortefungen treffen. @§ mar
feljr metfe, menn ba§, (Statut ber godjfdjule oorfdjrieß, bafe bie

©tubierenben bei ifjrer 3tufna!jnte einen ßefjrvlan erhielten, ber
i|nen gut ungefähren 9nd)tfdjuur bei ber SBaljI ber $or=
lefungen bienen füllte (§31), unb bai§2Bort „ungefähr" BefonberS
Betonte, ein bmbenber Zeitplan mürbe gegen bie ^orbexungen
ber afabemifcfjen Jreifjeit berftoften. £)ap taut für bte £>odj=

frfjufe afö BefonbereS ^inbernig Ijingu, bafc bie geringe ßatjl ber
uerfügbaren Seßhafte für bie ftrenge Durchführung eine§ bie

gefamte äBiffenfdjaf be§> ^ubentum§ umfaffenben MjxplanZ nidjt

im entfernteften tjinreidjte. ^nnerfjalb bes§ Shtrfu« uem adjt

©emeftern mußten bie ^ortefungen megen beS fteten DingutrittS
bon neuen ©tubierenben ftdj bon 3eit ,51t 3eit mieber§olen, e§
muntert memgftens itt ^met Abteilungen Sßorlefungen für Sftt*

fanget unb für <yortgefd)rittene nebeueinanber gehalten merben.
£a3 bebeutete eine grofee ©djroierigfeit, bie borerft, foiange bie

Sefjrftüble nidjt alle augreidjenb Befe$t waren, ber ^unerjaltung
einer Big iitö einzelne auegearbeiteten ©tubienorbnung im
ÜSege )tanb.

SBIeiöenben Sßert fjaben auä beut 8etjrblan tum 1875 bie

allgemeinen ©runbfäke, in benen er ftdj über'ben Umfang
unb bie ©üeberung be§ gefcftoffeS auSfbridjt. Sunädjft mirb
feftgefefct, ba% in jebem ©emefter toenigftenä je eilte 33orlefung
am beut (Muete ber BiBlifdjen, ber talmubifdjen unb ber fnfto-
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rifdjen 3Ö3i[[en[tf)aft, in jebent ^-aljrc uienigfteits eine aus beut

©ebiete bex ^e(ig ioiic->p l)il ofop f)ic unb bex <2prad)funbe
f

alle ,noei

^aln'e minbeften§ eine über £)omi(etit" unb -)Migionc->unterrid)t §u

galten ift. £)er Cefjrplan beftimmt [obann naber bae 3$er(;ält=

iüc\ in bem bie 23oxle[ungen bex |)odj[dj)ule ju benjentgen bex

Uniöexfttat fielen [offen. £)ie $oxle[ungen an bex £>odj[tf)ute

[offen eine Gsxgänftung bilben ,ui ben ©tubten an bex Untoex=

fität unb [ollen [o eingerichtet [ein, baft ben £>öxexn genügenb

3eit bleibt, in jebent ©emeftex gtoei ÜBoxIejungen an bei ttni=

üexfität ,ut befugen. £)ie £>odj[tf)ule f)at bie ^at^bilbung -ui

gemäbren unb tann in unf[en[d)aftüd)ex Sföeife btefex Aufgabe

nur bann gexedjt mexben, Jnenn ifjre |)öxex buxdj bie Untüexfität

in ber Rumänen SBilbung möglidjft geföxbext merben. „2öex

(itbif unb Ofeltgionspfnlofopbte öexftänbntSüqH boren [off," [o

[djxetbt ©teintljai fpätex ,utr Gsxläutexung biefex ^Iane§, „muJ3

©efdjidjte ber ^tjilofopljie, Cogif unb 9Jtetapbt)ftf ( (i'rf'euntuio

tfjeoxie) unb ^3ftjd^ologie geboxt fjaben; luer bie 33ibel tt)if[en=

fd)aft(id) oerfteben lernen [off, mufe bie allgemeine Sfjeoxie ber

Interpretation unb ftrttif fennen gelexni unb biefelbe an bm
Slafftfern geübt baben; Hier bie ©efdndjte ber gilben unb ibrer

Literatur begreifen [off, muJ3 Söeltgefdjidjte bexfteljen unb bie

©e[d)id)te gemi[fer Sßölfex unb Reiten emgeljenbex ftubiext fjabeu;

unb enb(id) mer 9Mtgton§untexxidi)t erteilen [off, mufj mit bex

allgemeinen ^äbagogif öextxaut [ein."

„Unter 33erüd[id)ttgung biefes 33erl)ältniffes §nx llnioexfität

verfallen bie an ber £>od)[d)ule ,ui baltenben 9SoxIe[nngen über

bie 3St[fen[c(jaft bes ^ubentitmS in bxei ©ruppen: I. [otdje

tfädjer, bie an ber ltnioerfitüt überhaupt nid)t üextxeten ftnb unb

barum an ber £>od)fd)u(c unentbebrücb [inb, mte [amtliche tal=

mubifdjen Xiif^ipünen, rabbinifdie Kommentare %u biblifdjen

©djxtften, jübi[dje ©e[cf)id)te unb Cttexatux, -^omiietit unb

jfibtfdjer §Migton§untexxidjt 2. ©oldje '^if.Upüncn, mcld)e ,nuar

an ber itniuerfttät gelefen, aber ungeachtet ber mi[fenfdiaftlid)en

Tyorm teils? uom djxtftltdjen <£tanbpunr't au3, teile- mit sisemad)=

läfftgung ber nad)bibli[d)en Literatur bebanbelt ,ut merben pflegen.

I^abtn geboren: bie (Srtlärung biblifd)cr ©djrtften, bie (Einleitung

in bie SBibel, ©efdjidjte ber bebrütfdjen ©fcxadje unb ber biblifdicn

(Sregefc, ba3 Set'tenmefen u. ä. 3. <Soid)e Radier, bie al3 $Üf§=
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ioiffenfd)aften für bie SBtffenfdmft be§ SubentumS &u Betrauten
fmb, 3. 3i Kenntnis ber femttifd^eti Diatefte, bie ©Triften be§
^euen £eftament§

( Kirdjengefd)id)te u. ä.
r

bie äffe bei au<§
reidjenben Mitteln u>of)l eruninfdn untren, aber immerhin ent
bebriid) ftnb." Die leiste ©nippe fd)ieb bei ben bamaligen «er
bältmffen ofme weiteres auS, aud) bie ^mette mar und] ©eigerS
lobe nidjt oertreten, ba EaffetS eyegetifdje Vorlefungen ftdj

bauptfädjiid) auf ben in ben rabbinifdien Kommentaren gebotenen
©toff befdjränfren.

Der 8e§rptan geigt [obann ben Sßeg gum füftematifdjen
Aufbau beS Unterrichts an. Von einer „Einleitung in bie SBiffen*
fdjaft beS gubentumS" auSge§enb, fofl ber ©tubienplan innere
Ijalb ber einzelnen Jädjer oom Seichteren gum ©tfjtoereren auf*
fteigen, turnt Vefonberen gum allgemeineren fortfdjreiten. Die
©tubien felbft werben in tner ©ebiete eingeteilt: in biblifdje,

in tatmubifaje, in gefdiid)tlid)4tterarifd)e unb in pf)Uofopl;ifdj=

bibaftif^c. 3n jebent biefer ©ebiete ift nad) einer einleitenben
Vorlefung, ber eine allgemeine Orientierung über baS ^ad) oor=
besaiten bleibt, bie Erläuterung ber Widjtigften Queffenfdjriften
oorgefe^en, unb am ©djlufc be§ KurfüS fo(( Wieberum eine

„fompenbiöfe" Sufammenfaffung beS ©toffeS eintreten. — Dem
8ef)rptan untrbe and) ein fpegietter Steil beigegeben, ber bie

Verteilung ber Vorlefungen auf bie einzelnen ©emefter bor=
fdjrieb unb alz Vorlage für ba§ jebeSmalige VorlefungSbergeia>
niS bienen fällte. Er Ijatte gur VorauSfe^ung, haft für {eben
görer in jebent ©emefter 20 ©tunben wödjeutlid) obiigatorifd)

waren, ba\$ bie Selber ber godfjfdjwle weit meljr Vorlefungen
Dielten. Eine fernere VorauSfe^ung war, ba$ bie in bie $ofy
fdmte eintretenben görer gumeift eine fefjr gute (jebräifdje

Vorbilbuug mitbrachten unb bie einleitenben Kurfe entbehren
tonnten.

Die Wetfjobe beS Unterrichte mar tum fetbft gegeben. Ent=
fpred)enb beut Ef)arafter afabemifefier Vorlefungen gelten bie

Vorträge nidit barauf ab, ben £mrern eine Waffe bon fertigen

Kenntniffen auS ben einzelnen SBiffenSgebieten mitzugeben,

fonbent oor allem „in ilmen gu pflanzen unb Kräfte 31t werfen,

fte gu ^orfdjern f)erangubilben". Weben bie Vorlefungen gehörten
als Ergänzungen Übungen, in benen an ber $anb ber £erte
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ft)ftematifd)er Unterrid)t erteilt umrbe ober einzelne uüffenfdmft

tidje fragen burd) gegenseitige 9(usfpradje erörtert untrbeu.

Darin brauchte nur au bie alte 9Jcetfmbe be§ f)ö()eren Unterrichts

bei ben Rubelt angeknüpft ,ut merben, wo ber (Sdjüler mittätig

an ber ^orfdjung teilnahm unb uom Öeljrer gunt eigenen 33er=

ftänbniS be3 (Schrifttums angeleitet umrbe. ©ine Analogie bot

bie Unioerfität in ben Seminaren, bte otganifdj mit ifjr üer=

bunben finb unb ebenfalls beut bireften Unterricht unb bem ©e=

bant'enauötaufd) gtoifdjen Cefjrer unb ©cfu'iler bienen. ©o toar

aud) für bie £>od)fd)ule bie (Einrichtung tum femiuariftifdjen

Übungen unb Difputatorien eine felbftüerftänblidje <yorbe=

rung. greÜidj ftanb bte geringe 3ai)i oer Cetjrt'räfte tljrer not=

menbigen 2lu3bef)mmg Ijinberlid) gegenüber, ©eiger §at oft

genug in ber fttrgen 3 eü feiner SÖtrffamfeit tiefen Mangel unb

bte barauS ftd) ergebenben ©djäöen ber'iagt.

©egen ben Cefjrplan üef3 ftd) mancherlei einmenben. Die

3af)l ber obligatorifdjen sI>orlefungen mar oiel &u t)ocf) bemeffen;

8ef)rer unb |)öret untrbeu baburd) ftarf überlaftet. Der fpegiette

Seljrplan legte überbieS ben Wadjbrud: auf bte materiellen

Sienntniffe, unifjrenb er bie tljeoretifdje (Seite ber 2lu£bilbung

fd)led)t bebad]te. Dogmatil, (Stljif, Qkfd)td)te be§ ^ubentumS,

üergfeirfjeube 9?eligionsrunbe öermifjte $ß§üippfon barin. „Hub

bodj", fo bemerkte er weiter, „Ijat ber 8et)r= unb ©ebanfeninbalt

be§> ^subentumS — natürltd) auf ba$ materielle SSSiffen ge=

grünbet — für unfere 3^it ben -Spauptmert, fo baß bie ©cfjüfer

ber 2(nftalt gerabe fjierin einzuführen, ba§> größte SBebürfniS ift.

Die 2Bidj igfeit biefer tl) eoretifd)en 33e()anbluug pjeigt fid) audj

gerabe in ben prar'tifrfjen folgen. 2ßa3 man aud) fage, f)omi=

letif unb 9Migum£unterrid)t finb gegemuärtig bie f)auptfüd)lid)ften

,~vorberungen an ben Ürabbiner unb s}>rebiger unb ee ift barunt

um fo notmenbiger, ba\] fie au* uüffenfd)aftlid)em ©eifte l)er=

aus» befriebigt werben."

Tiefem beteiligten ?lnfprud) tonnte ,uutäd)ft nid)t genügt

merben. (irft oon 1878 ab fanben ^omileti! unb Immiletifdje

ttbungen, Dogmati!, bergleidjenbe DfeltgionSfunbe int SBoxtefungSs

bergeidjnig tljre ftänbige Vertretung; fpäter umrbe ilmeit aud)

bie Sßäbagogif (jingugefügt.



— 47 -

Ter Vcln'plau ttmrbe öotetft ntdjt geänbert, bie Beratungen

baxüBer sogen firf) red)t lange (jin. ^ngtoifd^eti aber fjatten bie

Berliältntfje an ber .s>d)fd)iile fid) getlärt. @3 ergab fid) mit

immer größerer Xeutltdit'eit, baß bei toeitent ber größte Seil

ifjrer 33efndjer fid) gu Rabbinern, s}kebigern ober 9Religion3=

tet)rern au§gu6ilben beabfid)tigte; bie ©tubierenben anberer fc£a*

futtäten blieben ifmen gegenüber in oerfd)uunbenber 9)itnberf)eit.

£;ie J^requeng nat)m gu, unb bie ^nlänber begannen an ßal)t

gu überwiegen, bamit nnidj§ bie 9teif)e berjenigen, bie über eine

regelmäßige ©tmtnafiaibilbung öexfügten, aber bie f)ebrüifd)en

Stenntniffe geigten einen bebent'iidien 9rürfgang. QaZ gange 33ilb

oerfd)ob fid), es [teilten fid) neue SBebürfniffe ein, mä^renb ältere,

früher betonte, gurMtraten. Dem Söedjfel ber Umftänbe trug

ba§> Kuratorium iRedmuug, inbem t§ 1885 bie OfcOifion be<§

8el)rplanes unb ben Gntttourf eines überfid]tlid)en Auszugs' für

bie ©tubierenben anregte.

3ln ben aligemeinen ©ntnbfäfcen be£ früheren planes
1

tonnte feftgejjatteu werben, bie befonberen SBeftimmungen be=

burften ber änberung. CDie £>auer bes ©tubiumS mürbe „für

Abiturienten mit mäßigen fjeoräifdjen ftenntniffen" auf get)n

Semefter erljötjr, ba es „bei ben weitläufigen, oieifeitigen unb

fdjtoierigen ©tubien ber jübifdjen Geologie bei allem ^teijs un=

mögiid) ift, in einer ftirgeren Seit ben toiffenfdjaftlirfjen flberbiid,

bie ©etoanbtfjett unb 9fu§6ilbung 311 erlangen, um bie ^abbinats^

Prüfung ablegen gu tonnen". £>er SlurfuS follte in brei 8t6*

teilun'gen gegiiebert merben berart, baß bie erfreu üier ©emefter

ber eigentlichen grunblegenben SSorbübung, bie folgenben uier

ber fjötjeren toiffenfdjaftlidjen 9lu3biibung, bie letzten 3)uei (Se*

mefter ber 33o(tenbung unb 3tbrunbung ber (Stubien geunbmet

bleiben. 3n oie erften ad)t ©emefter fällt auet) ba§> Unioerfitäts^

ftubium; nad) (SteinKjatg 23orfd)Iag nmrbe ben £>b'rern für biefe§

gleid)fa(te eine genaue Anleitung gegeben. $n bie letzten Sinei

<Semefter, bie aitsfcf)Üe^ürf) ber Cefjranftalt gehören, follten pxafe

tifdje t'lbungen unb einige fd)ioierige ab|d)ließenbe 3Sorlefungen

oerlegt toerben.

3>r ^31an gibt eine forgfältige ©lieberung alter £)if§ip(inen.

iß3ät)renb be§ fünfjährigen fturfirö ftnb 43 oerfctjiebene 33or=

lefungen gu galten, oon benen bie meiften fid) über ein, anbere,
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Wie bie (Märung ber bibiifdjen 23üd)er unb be§ £almub, über

mehrere ©emeftei erftrecfen. $n einer gtoeiten Xadelie fmb bie

Radier fo ocrteilt, Wie fte bie £)ogenten in jebern ©emeftet öor=

antragen Ratten; um alle brei Slbteilungen nebeneinanber 6e=

Raupten gu tonnen, mären 30 ©tunben mödientüd] gu lefen.

(Sin britter $ßlan enblidj ift für bie |)örer ber Slnftalt oeftimmt;

er enthält eine ftoerficfjt über bie Kollegien, bie fte in jebern

©emefter gu frören Rotten, unb Sftatfdjläge für bie gleidjgeitig 51t

bcfud)enben 23orlefungen ber Unioerfität. 2)ie 3<x§l ber ooli=

gatorifdjen SSorlefurigen für bie |)örer würbe mefentlid) ber=

ringert, fte betrug für bie erfte Abteilung II— 12, für bie

gWeite 16, für bie britte 17—18 ©tunben. Stfadj fefir tang=

Wierigen ^Beratungen untrbe ber ßefjrplan genehmigt, unb 1890

gelang e ber ftotlegienplan 511111 Trittf, fobafj er ben ©tubteren-

ben eingefjänbigt werben tonnte. Das mar bie erfte offizielle

©tubtenorbnung.

G£§ barf nid)t berfdjwiegen werben, bajj fte nur Wenig

9cu£en geftiftet bat. Die 25ogenten erklärten, fid) nid)t baran

galten gu tonnen. J£ie bie 33erl)ättniffe lagen, konnten fte e£ in

ber Ja ntdjt. Die ^olge mar, ba|3 bie ©tubenten nittjt immer

bie für fte paffenben $3ortefungen oorfanben. Slufjerbem mar
es üjneu r'eineswegs immer mögltdj, ben $ßtan in allen Singet

Reiten gu befolgen, ^n ber Einleitung gum ttniüerfttät§ftubium

mar ber 2lttertum§Wtffenfd)aft ein atlgu weiter Spielraum ge=

laffen. $ngWifdjen aber batten bie femitifdjen ©pradj- unb

Siteraturforfcfjuugen eine fo au^gebefjnte pflege gefunben, ba^

fte intftanbe Waren, bie affgemeine pljilologifdje 3lu§6ilbung felbft

gu gewähren, unb man auf bie $>iitfjiffe ber Kafftfdjen ftädfjer uer-

gidjten fonnte. Die ©tubierenben ber £>odjfd)itte Waren ü)re3

künftigen Jyovtrommenö wegen gegtoungen, aud) an tljre *ßro=

motion gu beuten; bie SBebingungen für bie 3u^ffung ut ibr

Waren im Saufe ber 3ett Wefentlidj fdjwerere geworben, unb ber

Cefnrptan ber £>od)fd)itte trug biefer SBeränberung nid)t genügenb
Üxedjnung. So tarn e§, bar, bie UntoerfttätSftubien nid)t in ber

empfohlenen Reihenfolge abgelegt Werben bunten, unb bei ber

engen SSerßinbung gWifdjen beut Unterricht an ber £od)fdntle
unb ber Unioerfität trat babitrd) aud) bier bäufig eine $er=
fdiiebung ein.
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Die (Stubienorbnung fanb tf»re Gcrgängung in ber s^rü-
fungSorbnung. Die Prüfung ift ber natürliche Slöfdjtufj beö

©tubiumS, um bie Qdt, ba ber erfte .ShtrfuS fidj beut Gmbe

näherte, mufjte an bie ^eftftelfuug einer ^rüfnngSorbnung ge=

gangen merben; fie nntrbe am 5. Sftärg 1877 genehmigt. 33or=

au§fe^ung für bie Reibung %vlx Prüfung mar, bafc ber £)örer

ben üoffen .ShirfuS an ber $odjfdjute burdjgemadjt fiatte, ober

bafj er nacf) uorr)erigem ©titbium auf einer anbeten entfprecfjem

ben Stnftatt ,utr ©rgängung minbeftenS brei ©emefter an ber

£>odf)fdjule gehört rjatte. Der Reibung, bie in ber 9regel (£nbe

9tooem6er ftattfmben foffte, mufjte ber WadjmeiS einer ooffgüftigen

allgemeinen miffenfd)aft(icf)en 3Sox6ilbung beigefügt

luerben, unb gtoar mußten beutfcf)e jReicf)^angeprige ba§ 9teife=

3eugniS ßefit^en, Sfuyfänber if)re 33ifbung in anberer geeigneter

SBeife barfegen. ttber bie Sulaffung gur Prüfung fjatte ba§

Kuratorium -\u beftnben, gegebenenfalls fonnte e§ eine befonbere

Vorprüfung beS Kanbibaten forbern.

Die Prüfung gerfäflt in eine fdjriftlidje unb eine münbücfje.

[yür bie fcfjriftticfje Prüfung merben beut Stanbibaten uier

Xtjemen an$ ben öier <£)auptgebieten (ber öiolifdjen SBiffenfdjaft

nnb ber fjeGräitrfjen ©ttracfje, ber tafmubifcfjen SBiffenfdjaft, ber

jübifrfjen Ötefcrjirfjte unb Literatur, ber JMigicm&pr)i(of'o:pIjie unb

®tfyii) oorgefegt, oon benen er nacf) freier ^fuSmafjt menigftenS

gm et fdjriftftdj gif bearbeiten unb binnen groet Monaten an ben

$orftt3enben be<§ CefjrertoifegiumJ einzuliefern f)at. Den arbeiten

ift bie ef)renm örtliche SBerfidjerung beizufügen, bafs fie fefbftänbig

ofme SSeiijilfe eines anberen angefertigt finb. Die fcfjriftücfien

arbeiten merben gunädjft oon beut öefjrer beS betreffenben ^adje§

begutachtet unb bann bem öefjrerfoffegium oorgefeg . Die

münbüdje Prüfung finbet erma fecf)<3 Soeben nacf) (Sinfieferung

ber fcf)riftticf)en arbeiten ftatt, in ber ^tegef am Gmbe beS ÜBinter=

femefter». Durcf) einftimmigen Sefcfjfufs beS Cerjrerroffegiumö

fann einem ft anbibaten bie münbficf)e Prüfung aucf) erfäffen

merben. Diefe sJ>taf3regef foffte ben ©tubierenbeu a(§ 9(nfporn

31t regem (Sifer mär)renb ibrer ©tubiengeit unb tücfjtiger 33e*

arbeitung ber ?(ufgaben für bie fdjriftüdje Prüfung bienen. Die
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münölidje Prüfung erftred't fid; auf bie uier gxmptgefciete. ätfer

in einein biefer <yäd)er ben Slnforberungen be3 betreffenben

Dozenten nicf]t entfprid)t, gut oI§ burdjgefallen, t'ann jebod) bte

Prüfung nad) einer beftimmten, jebe^mal feftpftettenben ßeit

mieberlmien. ttber bte beftanbene Prüfung mirb bem Stanbibaten

ein ßeugntö erteilt, metd)es alte öon tf)tn mäfjrenb ber <Stubien=

gett gehörten 33orlefungen aufgäbt, bie Sternen ber fd)riftltd)en

arbeiten nnb bciZ Srefultat ber Prüfung angibt, nnb turnt 5Bor=

ft^enben beS CebjerfoltegiumS unterfdrneben mirb. Die 9(uS=

fteüung bee> 3 eil 9 luTfe* erfolgt ebenfo mie bie Prüfung fetbft

unentgelttid).

Die ©runbgebanfen ber PrüfungSorbnung finb im großen

nnb ganzen bis fjeute in ."straft geblieben, nur ©tn^el^eiten finb

umgeftattet morben. 3-reilid) fanb fie in ber crften 3 eü m&)t

all ^ii oft ?lnmenbung
r

ba bie $örer fid) menig §nm (Sramen

melbeten. hingegen ließen fie fid) fyäufig beim Abgang tum ben

einzelnen 8ef)rern 3eu9tüffe aufteilen. Mit iRedjt mieS ba$

Kuratorium miebertjott nad)brütf(ttf) auf bie &d)äbm biefeS 2>er=

fafjrenö f)in, bafs tum ben öeljrern ber Slnftalt abgef)enben 3°9 ;

iingen of)ne orbnungcmiäfnge Prüfung ^eiigniffc erteilt mürben.

Der ©runb für bas> ttberl)anbuef)men biefev MißbraudjeS lag

in ber ©djmiertgfeit ber Prüfung, beren SBebingungeu nidjt a((e

<£tnbenten gemad)fen maren, fobaf} fie eS üor^ogen, olme ein

amtüdjeS 3eu 9ni* m oa ~1 Berufsleben überzutreten.

Die Mahnungen beS Kuratoriums führten 31t einer 9tet>ifton

ber "prüfungSorbnung, bie 1886 erfolgte. 9ceben ber bisherigen

Prüfung für baS 2(mt beS Rabbiners tmtrbe eine neue für ba§>

Sfait beS ^rebigerS unb SteligionSlefjrerS eingeführt. Die

3u(affung gut Prüfung mürbe bem Cefjrerfoltegium überlaffen,

baS tum feinen SBefdjlüffen bem Kuratorium Mitteilung madjte.

$ür bie 3tabbinatSürüfung mürbe feftgeftellt, bafs bie eine ber beiben

fd)riftlid)en arbeiten auS bem ©ebtete ber ta(mubifd)en Söiffem

fdmftcn ftammen nutzte, müfjrenb für bie anbere je nadj 2Baf)l

beS St anbibaten auS einem ber brei anbeten £>aiUUföd)er ein Xfyema

geftellt mürbe, ftür bie Prüfung als 'prebiger unb 9reIigionS=

leerer mürbe eine Arbeit auS bem ©ebtete ber biblifd)en 3öiffen=

fcbaft unb ber ^ebräifdien (£prad)e geforbert, mütjrenb für bte

gmeite bem Kanbibaten bie 2Ba§I eineS £f)emaS auS ber jübifdjen
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©eftf)i<f)te unb Literatur, au3 ber 8tetigion3to!jiIofotoljte unb (Bfyit,

aU3 bei Sßäbagogtf ober au§ betn Gebiete ber 9tttfdjna unb
#agaba aufgegeben uuirbe. Audj bte münbltdje Prüfung mar
in betben fällen berfdjieben. ftür bte Ablieferung ber Arbeiten

mürben ftatt bei früheren gtoet jei5t bret Monate Seit gelaffen.

©ine fernere (grteidjterung bebeutete ba$ 3ugeftänbni3, bafs jeber

#örer, ber an berAnftatt ben öoffen ShtrfuS öon ge|n ©emeftem
burdjgemadjt fjatte, naü) feinem Abgang norij bret ^af)re lang

ba$ ^Hecf)t befreit, ftdj gur Prüfung %vl melben. ©ine @r=

fefroerung enthielt bte 23eftimmung, bafs, im ftatte be3 ÜM)t=
beftet)en§, bte Sieberfjolung ber Prüfung ntdjt bor Ablauf
etneS $al)re3 unb ntdjt naä) Verlauf tum gtpei ^a^ren erfolgen

bttrfte.

$n betben Prüfunggorbnungen maren über bte Art ber

münblidjen Prüfungen feine näheren Seftimmungen enthalten.

£a biefelben ntdjt allzu Ijättftg borfamen, tonnten fte letd)t tum
8-ott 31t ftall geregelt merben. AB aber bte Frequenz ber Anftalt

Zmtafjnt unb bte Prüfungen fidj meierten, muftte audj ba$ 33er=

fahren bei ber münblid)en Prüfung näfjer erläutert merben.

£a3 gefcfjab, 1891, unb gur münblidjen AbfdjiuBbrüftmg mürben
gleichzeitig ooraufgefjenbe Prüfungen be§ $adilef)rer3 f)tnzitge=

fügt. 3ur 33egrünbung ber Vorlage mürbe auf ben nnregel=

mäßigen 33orlefung3befud) unb ben mangelnben Jleifs ber £)örer

oermiefen unb bamit bie ^erfdjärfung ber ^rüfungäorbnung
gerechtfertigt.

SBir t'ommen bamit auf einen ber munbeften fünfte in ber

©efrf)td)te ber Anftalt, bie Xufzibliu. £a§ (Statut legte beut

8ef)rerfollegtum bie SSerbfliditung auf, „eine gemeffene, ber SBürbe
ber Anftalt entfbredjenbe £)ifziblin unter ben ©tubierenben auf=

redjt ätt erhalten" (§ 19). 2öie meit biefe gang allgemeine SBe=

ftintmung bie $otlmad)t be§ £el)retfollegiumJ gebogen miffen

moltte, meiere Mittel fie tfjnt zur Aufred)terf)altung ber ©ifziblin

Zur Verfügung ftellte, blieb bunfel. ©afe ba§ 8ef)rerfollegium

berechtigt mar, ©d)üler, bte fiel) une^rerbietig gegen 2e§rer ber

Anftalt benahmen, ober bie SÖürbe ber Anftalt gröbtid) beriefen,

Zu bermarnen unb nötigenfalls bon ber Anftalt §tt bermelfen,
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toax Kar. 233ar e3 aber aucf) beredjtigt, bie ?lnnal)me unb ben

SBefudj einer 6eftimmten Slnsaljl oon SBorlefungen 31t forbern"?

Sßaren ade © nbierenben ol)ne 3lu§na|me, umren nnd) bie

£)ofpitanten ben btfgtpttnarifdjen SBeftimmungen untermorfen

ober nid)tV Sollte unb bnrfte bie Dtf^iplin fid) and) auf baz

Verhalten ber £>örer auf$erfjat6 ber STnftalt erftretf'en? £>a3 attc§

maren fjeifle fragen, bie fid) bei beut fjudjfdjulmäfjtgeu (£t)arat"ter

ber STnftalt nidjt ol)ne mettereg bejaben laffen, e§ feljlt 6i3 auf

bie ©egenmart utdjt an Vertretern ber Slnfdjauung, bafc, ebenfo

mie an ber Unioerfität, ooKe ^reiljeit fjerrfcfyen muffe, fetuerlet

3ioaug auggeübt merben bürfe. Sftein tt)eorettfd) mag btefe

Meinung richtig (ein, in ber ^raris treten if>r inbe* fefjr ge=

mid)tige ^öebenf'en entgegen. Die afabemifdje 3*ret()ett barf ntdjt in

SßMftir ausarten, ©an,', ol)ne (£infd)ränfung laffen fid) and) bie

(Sinrid)tnngen ber Unioerfität, am allermenigften biejenigen ber

berliner Unioerfität mit il)rer nnüberfefjbaren galjl öon Stnbenten

nietjt auf ein Weines prtoateS gnftitnt übertragen. 3)ie |)oä)=

fdjule tft erridjtet gu bem auögefprodjenen 8^e^i mird) 2$or'

tefungen unb Übungen bie äöiffenfdjaft be§ ^ubentnm* ]\\

fürbern, unb menn il)re Vorlefungen nid)t befnd)t merben, f)at

fie t()ren 3\ved oerfef)lt. Die 2öot)ltüter berStnftalt bürfeu über

bie (h'folge JWedjenfdjaft forbem, unb foldje finb nidjt 31t erzielen,

menn t§> jebem eiugefdjrtebenen f)örer überlaffen bleibt, fein

$erf)ältnt3 pr £)od)fd)nle nad) eigenem ^Belieben p geftalten.

Die STnftatt muft in ber Sage fein, benjentgen bie ^Berechtigung

gum ^ören 51t ent^iefjen, bie oon itjr feinen entfpredjenben ©eoraudj

mad)en. Dagu fommt, baft einem grofjen Seil ber £>örer infolge

iljrer ^mmatrifitlatton materielle SBergünftigungen .utteil merben.

Die Sfnftalt bat feine SBeranlaffung, folgen ©tubierenben §Bor-

fdmb ,]u leiften, bie fid) beffen nid)t mürbig geigen; anbrerfettS

märe e§ unbered)tigt, bie Difoiplin nur auf biejenigen |)örer $u

erftreden, bie UnterftütMtngen in ?(n|prud) nehmten, ba<6 fjiejje

öerfdjtebene klaffen oon Hörern fd)affen unb einen boppelten

9ttaJ3fta6 amoenben. Dorf) felbft ba§ Verhalten iljrer £)örer

aunerbalb ber Sfnftalt fann ntdjt gang gleichgültig fein, äöie bie

Vcrf)ältniffe liegen, bringt bie 3uge()örigfeit r
utr <fmd)fd)nle in

eine befonbere (Stellung in ben klugen ber ©emeinben, einem

jeben |jörer lotrb in ber Cffentlid)feit eine geuuffe 33ead)tung
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jutetl, bctrutn ift and) ein jeber für bie (Sbre ber Stnftalt uev

antmortlid). Tic Sttiftalt öerjjilft ifjren Hörern ,\u £ättg!eiten,

in benen e§ nid)t tebigtidj auf materielle ftenntniffe, fonbern

ebenfo fefjr auf bie fittftdje ©tgmmg, auf Südjtigfeit be§

(Efjarafters anfommt, — bie 23erid)te ber |)otf)fdjuIe üergetdjnen

mit Genugtuung, öan iljve |)örer nun ben ©emeinben alz

sßrebiger unb 9fteIigion§leIjrer befdjäfttgt merben -- bie Stnftalt

muß baljer and) öon ber Söürbigleit U}rer £)örer überzeugt

fein, fte bürfen in retigiöfer unb fittlidjer Jöesieljuug feinen

Slnftofj ge6en.

©inen öiHigen 3lu3gleidj §u fmben, bamit ber üerbürgte

Stnförudj auf afabemifdje ^xett)eit nidit öerle^t, bie berechtigten

Slnforberungen ber Slnftalt befriebigt merben, erforbert nie! Xati

unb ©efdjicHidjteit. £>er günftigfte 9lu§meg märe ber gemefen,

bajg bie ©tubierenben fetber einen moratifdjen S^cmg gefüllt

gärten unb bie ©efetje ber £)ifgiölin ungefdjrteben bleiben tonnten.

SSon biefer 3eite aber fanb bie Stnftalt menig (Entgegenkommen.

Xie Durchführung ber Difgtpün geftaltete fid) redjt fdjroiertg.

2>te ©djutb baxan trugen üor allem bie üert)ältni3mäßtg %afy-

reiben |)örer, bie an Difatöltn gamid)t gemofmt maren, bie nie

ber 3ua)t einer geregelten ©dmte nnterftauben Ratten unb in

reiferen ^al)ren fidj fdjmer entfalteten tonnten, fidj einer feften

Orbnnng §u nntenuerfen. 3d)on 1874 mußte bie (Entfernung

5ioeier £>oföttanten befdjloffen merben, unb au3 ihrer treibe

erftanben andi fbäter miebert)olt bie größten (Sdjmierigteiten.

Der 33orlefung§befudj lief? nie! ,511 münfdjen übrig, öon einem

regelmäßigen ^leiß tonnte bei einem Seil ber f)örer feine dxebe

fein, bie jungen Cente münfdjten eine Kontrolle an ber $ofy
fd)u(e ebenfo menig mie an ber Uniüerfttät.

tiefem SQtfißftanb abjuljelfen maren bie Difgiölinar-

orbnungen beftimmt, bie im Saufe ber 3eit erlaffen mürben.

£sf)re Strenge legt berebteo 3eu9 11^ aü öon ibrer üftotroenbigüeit.

äftan muß ftaunen, mie roeit geitmeife ibre ^orberungen fid)

erftrerften. (So mürbe 1885 ben ©tubierenben ytr s
}>flid)t ge=

mad)t, öon ben angefünbigten SBorlefungen meuigftenö 16 ©tunben

möd)entlid) jju f)ören. Der regelmäßige 33efnd) ber augenom=

menen 33orlefungen unb ber gfleiß mußten allmonatlid) öon bem

betreffenben Dozenten bereinigt merben. Ctberbie§ füllten t)alb=
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jübrlidi in ©egenroart be3 ShtratortumS Prüfungen in bm

©egenftänben ber angenommenen SBorlefungen öer'anftattet

Werben. XM$penfationeu öon bei (Erfüllung ber genannten 23e=

bmgungen Waren bei auSreidjenber SBegrünbung nidjt au3ge=

fdlloffen, Bunriberljanbiungen hingegen tonnten gut Vermeidung

öon bei Slnftalt füllen. @§ tmtjj um bie ^nneljaltung bei

Cibnnng unb Sudjt 6öfe befteUt gemefen fein, Wenn ba$ 8ef)rer=

fottegium ftdj genötigt fal), fo üfcerauS ligorofe 9Sflaf3iegetn oor-

(
utfd)lagen, unb menn baä tinratorium, fonft ein $ort bei giet-

beit, fie „fe()r gern" genehmigte, Die nnerbitt(id)e Strenge

fjatte tatfäcpd) fefjr günftige folgen, bei $or(efung§befud) geigte

eine fid)tüd)e Vefferung. Die ©emeftratprüfungen freilid) 6e=

mahlten fici) nidjt, bie beften ©d)üter endogen ftd) ibmen, unb

e3 gab feine ied)te X>anbi)abe, einen Bmang auf fie au^nüben.

%m 15. ^suü 1886 bezeichnete baö 8ef)rerfoaegium einmütig bie

(Einrtdjtung a(§ unn% 2öai aber eift ein Seit bei Dtfäipünar*

oibnung anfgege6en
r

fo geiiet bei Sfteft ebenfaü^ alöbalb in 3Ser=

geffenljett, unb im $a|jre 1888 fehlen bie klagen übei ben lüden*

(jaften 33efudj bei SSorlefungen mieber. 8n§Wtfdjen mai and)

bei 8ef)ip(an geänbert, bie ßafjt bei für oen ooüen Shirfu* bor*

gefdjrteoenen ©tunbeu mefent(id) oeiminbeit. Die an bie £>örer

gefteüte gorberung würbe bab,er auf gWet SSorlefungen b>

fdjränft, unter benen fidj eine talmubifdje befinben mufcte; mei

and] biefe nidjt belegte, galt aU ausgetreten.

Die 5Innal)ine tum 33orlefungen bot freilidj nod) feine ©e=

wäljr für U)ren ffeifstgen SSefud), unb bie häufigen 33efd)Werben

baiübei oerbidjteten ftdj fdjlieftlidj §u bei neuen Difstyftnarorbnung

öon 1891, bie an (Strenge ib,ie Vorgängerinnen meit Ijinter ftdj

täfU. Sie beftimmt gnnädjft bie Vebmgnngen bes oollen £urfu3

unb oer^eidinet genau biejenigen SSorlefungen, bie al§> obliga-

torifd) 51t gelten fjaben, unb tfoax nid)t nur an ber £>od)fd)u(e,

fonbern and) an ber llnioerfität. Die £>ürer werben ocr»flid)tet,

00m Sage ber (Eröffnung be§ ©emefterö an zugegen 311 fein

unb ftdj über bie SSortefungen, bie fie an ber 9(nftalt unb an

ber llnioerfität (jören motten,
(
m erftären. $ür bie angenommenen

^orlefnngen an ber Wnftalt fyaben fie ftdj in ein ,ut biefem

^meefe aufgelegtes 33urii eingufdjreioen unb (jaben für bie haU

btge (Eintragung in ibre ?lnmetbebüdier, bie bantalS an (Stelle
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ber b\§ baljin üblichen Stnmetbeoogen eingeführt luurben, jum

3M)iife be§ £eftat§ fettend ber Peine r m forgen. ^ür un6e=

grünbete 33erfäutmti§ bei ben SBorlefungen werben entfpredienbe

©trafen feftgefe^t, bie bei baucrnber Unregelmäßigkeit bis jur

SBerWeifung bon ber Stnftalt führen tonnen. ßur ^eftfteltung

be3 ftletfjeä nnb ber ^ortfdjritte ber £wrer werben am (Sd)luffe

be§ fedjften nnb be§ achten ©emefter§ Kolloquien über bie 6i§

bat)in gehörten SSorlefungen gehalten, £ie £>ifgtblinarorbnung

ergänzt u)re Vorgängerinnen and) barin, bafj fie für Vergebungen

ber (Stnbierenben in ber Slnftalt, für uneljrerbietigeö ^Betragen

gegen bie Seljrer ober gegen bie Slnftalt fetbft ©trafen oorfietjt.

2Ü§ (Strafmittel werben in ?{uöfidjt genommen ber ffhif ^ur

Drbnung, Verwarnung nnb fd)iief3Üd) Verweifung oon ber

2(nftatt.

Sine alte (Srfafyrung letjrt, bafj SBerorbnungen allein Wenig

auSridjteu, ba mo ber ©eift fejjlt, bm fie oorauöfe^en. (£r=

wadjfene, reife
sH?enfd)en l äffen fid) mir fdjwer banemb mit

(Strafmitteln regieren, ba muß ber (Sfjrgetg gemedt, bau ftttlidje

Vemitfjtfein geftärft, ba§> ©efitfjl ber Verantwortung gefdjärft

merben; als ©egengemid)t gegen bie [yreüjeit mufs in af'abemi-

fd)en bürgern ber fategorifdje ^niperatio ber ^ffirfjt Wirten.

tiefer ^uftanb trat ein, aU burd) einen regelmäßigen (Sd)ul-

unterrid)t mofjler^ogene (Stubierenbe in größerer galjl an bie

aufteilt tarnen.

£)ie 2lu§geftaltung ber inneren Drgantfation fjing oon ben

oorljanbenen Vebürfniffen ab. l^afs biefetben f)änfig med)felten,

bajs bie Verf)ältniffe fid) fd)mierig geftalteten, nnb baß ein an

banernber fefter Buftanb fid) erft fpät fjeraueWilbete, mar eine

befonbere Ihignnft be* ©efd)icfe3. Dabnrd) mnrbe bie 3^ oe^

Saftenö nnb Verfudjems lange ansgeberjnt. Söeit fd)neller fanben

anbere Vebürfniffe ifjre (Srlebigung, bie 511m Xeit fd)on im

(Statut al§ .s^ilfoinftitute ber £>od)fd)ule üorgefefjen maren. Unter

biefen fteljt bie 33ibtiotf)et oben an. ©leid) bei ber Eröffnung

ber Vorlefungen fteffte fid) bie ^otmenbigfeit ibrer (£inrid)tung

f)erau§; e§ feblten bie uuentbefjrlid)en £el)vmtttel nnb -Sjüf§
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bi'uuer mm ©tubium. Ta* 8e§rertoffegium forberte in einer

feiner erften Sitzungen bie SBegrünbung einer 33iBIiot§ef, ba§>

Kuratorium gögerte nid)t, bie Stnfdjaffungen in Angriff ,nt

nelnnen. 2Benn and) au§ bm eigenen Mitteln bei £od)fd)itle

für biefen ßtoetf mir bap alleruormenbigfte beanfprud)t »erben

burfte, [o ftanb bod) gtt tmffen, bau dünner ber £>od)fdjule ber

dinridjtung ibren Sßetftanb gewähren mürben. IMe 33i61iotf)cf

ift biejenige $nftitution an ber £>odjfdmle gemefen, bie ant nteiften

oom ©lud begünftigt nnirbe; tt}x ift ba§ äßoljltoollen metter

« reife in fedr frennblidier nnb mcrfttitiger Sßetfe entgegen*

gekommen, fie tonnte in fnr.^er Seit ,nt einer ftattiid)en @amm=

hing gebeten. Ten (Stamm ber 33ibliotf)ef bilbete bie Sd)en=

trtng tum grau *ßxof. Sarai) Öagaru^, meld)e im ®egemöer 1872

bie ^üaVrfammlung be§ in Breslau öerftorbenen $rof. SR 3t. 8eot)

int gangen erftanb nnb ber .s>d)fd)nk übermie*. öftrem eblen

^eifptel folgten grau 53erta nnb gannt) Oppentjeimer in

Vetpitg, bie bereite 1872 ,utr (hmierbung oon SBüdjern au§ beut

^adilan 3of. SebnerJ in Öonbon bittet %ux Verfügung ge=

fteüt darren, inbem fie im SftoöemBex 1874 bie 53ib(iot§e£ be§

dexenrigten Dr. ^uliuS güxft in Seidig ,mm 3metfe ber Sd)em

fang an bie .s>d)fd)ule ankauften, ©nblitf) mürbe -im gebruar 1875

mit Unterftül5itng be§ §Boxftanb3 ber jübifdien ©enteinbe

oon ^erebrern 2I6xa§am ©eiger* beffen binterlaffcne 33i&lio=

tf)ef für bie A>d)fd)nle erworben, „um btn Heimgegangenen f)ier

mit ber SScxr'ftätre, in nnb an* me(d)er er geiftig gefdmffen, ein

lebenbige«, foxthnxfenbef Tentmal ,m exxtdjten". £ie 33i6üott;ef

ift and) fpöterbin rafd) gemad)fen. %\\m t'leineren Snmenbungen,

bie ibr fortmöbrcnb bon ©önnexn nnb oon ?lnftalten gemad)t

mürben, bat fie größere Sammlungen erhalten au§ bem Wad)?

[äffe ber Ferren ^xebigex Dr. bitter (1891), Sßxof. Dr. Stein

tfjnl (1899), £)tx. Dr. W. ttxfdjftein (1901), (Spfiraim 9rotnjd)ilb

in Stabtolbenborf (1901). 2fa<J) ber Senior bee .siuratoriums,

Dr. Weltmann, bat bie Stnftalt au* feinen reichen Scfjöt^en

mteberl)olt mit Sd)enf"ungen bebadit. SBefonbexS banttae @x=

mäl)nnng öerbient Dr. ©uftaü ftarpeles, ber atljübjüd) eine

namhafte ^luuml oon Weiierfd)eimingcn auf bem ©ebiete ber

jübifdien (skfdiidite nnb Literatur %ux Verfügung [reift unb fo

jux (vntlaftnng be§ @tat§ ber §BibItott)e36 erbeblid) beiträgt.
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Tic äftittel, bie für beti Stnfouf tum SBüdjern gur $er=

fügung ftanben, waren immer befdirünft. StnfangS muffte für

jebe neue Sfrtfdjaffung bie Genehmigung beS Kuratoriums einge*

bolt werben. $m ^abre 1892 Beantragte baS Celjrertoftegütm

bie xHuffteltuug etneS feften jübrlid)en G£tatS für neue Qsho

Werbungen, unb erreichte bie ^Bewilligung mit ßeidjtigfeit.

Daburdj mar bem Kuratorium eine unnötige Gfrfdjroerung ber

SBerWattung genommen, bem ßeljrföröer eine beffere Öberfidjt

unb grünere ^lanmämgr'eit in ben 9lnfdjaffungen ermöglicht.

(vrleid)tert mürbe btefe S^euorbnung burd) ben Umftanb, ha]] bie

33ibüotI)ef für, öorfjer burd) bie gum Stnbenten an |)errn

^sofepf) 8 ad) mann 1891 begrünbete Stiftung „3ur (Srbaltung

unb Sßerme^rung ber ^ubliotbef" eigene bittet erbalten batte.

DaS rafdje ?lnmad)fen ber inblmtbef ift bie l)auptfätf)liri)fte

Urfad)e beS ^Raummangels in ben uerfdiiebenen Totalitäten ber

Sfnftatt geworben. 53ei ber ttberfiebeluug in baS eigene |jeim,

um für if)re (intwicflung für ^aljrgefmte fjinauS genügenber

Oxaum uorgefetjen ift, beftefjt bie gange Sammlung auS ca.

21 000 33änben unb 1 15 .s>anbfd)riften.

Die 33ibliotf)ef mar gunädjft nur für bie SBebürfniffe ber

Slnftalt, if)rer Cefjrer unb |)örer, beftimmt. 3U?it iljrem Weiteren

SBadjStum — bereits 1875 muffte man fte unter ben gleidjartigen

Sammlungen mit ?(d)tung unb 2Tnerfennung nennen— ernannte

ba§> Kuratorium bie
s
}>flid)t, fte ber allgemeinen 33enu£ung 511=

gänglid) 51t madjen. Vertreter beS Kuratoriums in allen 9lnge=

legenljetren ber 23ibliotI)e! mürbe Sfteumann, itjre 33ermaltung

übernahm freiwillig ßaffel'); er bat fte bis gu feinem Stöbe

gemiffentjaft unb opferfreubig geführt, ber gange Katalog ift

eigenrjänbtg oon tl)m gefd)rteben, ein foftbareS 33ermäd)tniS für

alte 3 e iten. Ücad) (£affelS £obe, 1893, mürbe bie 23ibliotbef

S0J. 53arol übertragen, ber ifjr gegenmärtig öorfte§t. Seit 1905

ftefjt tljm eine befonbere ^ibUotrjeföfommiffton gur Seite, ber

baS gange Cefjrerfodegtitm fowie ein delegierter beS Kuratoriums,

gegenmärtig Sßrof. Dr. Cppert, angehören.

3u ben Aufgaben ber 23ibliotl)ef gebort neben bem %xl&

*) 2tls 9tfftftcnten fungierten neben ibni: ©. Sitein, Tl. SKevjcr, Sinbcii=

bäum, ©uggeubeim, 33avbort»ic5, 33avol.
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lettjebtenft and) bie Einrichtung eine§ 8efe= unb MrfieitSfaaleS.

Ta bie Slnftolt Bieter jietS über un^ureic^enbe Zäunte berfügte,

nutzte eine augemeffene ©rfütfung biefe§ pitftg Ijeroorgetretenen

5Bebürfniffe§ immer roteber öerfdjoBen merben. @rft im eigenen

©ebüube mirb ein mit Stdjt unb 8uft retdjüdj berfe^enex ge=

räumiger Sefefaal eingerichtet unb mit einer angemeffenen @amtn=

hing öon 9tad)ftf)lagemerren unb 3eitfd)riften auSgeftattet merben

tonnen. (Sr [off in erfter Üteilje bett $örern ber ?(n[ta(t bienen,

if)nen einen 3tttttefyunft für bie eigenen ©tubien bieten. SBir

fnüpfen bie Hoffnung baran, bafj er ein neue§ innige* SBanb

ber ^fammengetmrigreit ,^mifd]en ber Stnftalt unb U)ren $örern

jd)lingen mirb.

©ine meitere Notmenbigfeit, bie fid) gleid) bei beginn ber

SMgfett ber godjfdjute ^erauSfteO'te, mar bie ©Raffung cineS

Stipenbienfonby. s^id)t erde £>örer maren t)inreid)enb mit

Mitteln 311m (Stubium uer[ef)en, unb bie Grfafjrung lehrte, ba$

bie äötffenfdjaft be§ ^ubentumö immer tfjre Pflege unb ifjre

ftörbenmg aud] mm ben minber begüterten gu ermarten haben

mürbe. Sollten bie £>örer nid)t gelungen fein, attgubiel nun

tfjrer Seit für ^riuatnnterrid)t 5U opfern, fo mufete in anberex

äßeife für itire Unterhaltung Sorge getragen merben. Sftodj

mätjrenb be§ erfteu (SemefterS mürbe einer tfommiffion oon brei

Kuratoren unb einem Setjrer bie SBefdjaffung unb $er=

mattung etne§ befonberen Stipeubienfonbö übertragen.

?(ud) biefe (Sinridjtung begann unter fe^r günftigen $ox$eiä)tn.

£>ie SSermattungen einiger Stubienftiftungen [teilten ben £örern

ber .S>d)fd)ule Ujre ©tipenbten %ux Verfügung, unter anberent

Gebilligte ber SBorftanb ber jübifdjen ©emeinbe atljäbrlid) einen

«Beitrag au* bem £>ertel[d)en öegat; and) grumte, oor altem

mieberum <yrau Stabtrat SJtteijer, fteuerten namhafte Beiträge

bei. Die (skfafjren, meld)e ba2 Stipenbienmefen mit fid) bringt,

fud)te bie Stipenbienorbmmg ,ui befeitigen, t)auptfäd)lidi baburd),

bafc fie bm Stipenbiaten bie iserpfliirjtung ber ^viirfmblung auf

erlegte. Ter §8ebarf an UnterftüUungen mar grüner all bie

oerfügbaren äflittet, bte anfangt oorbanbenen ^efttinbe nahmen
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gufeljenbS ab, int Styml 1878 mußte fid) bte Mommiffton au*

Mangel an Datteln attflüfen.

Do unu" ec- notloenbtjg, eine neue CiieUe au§ftnbig \u

madjen, au3 roeldjer Der Sttyenbienfaffe ©etber utflieneu tonnten;

e3 rourbe eine @inricf|tung gefdjaffen, Die biv auf oen heutigen

Xüq fortbeftebt, unb bte fiel) uoru'iglid) benu'ibrt bat. ?tnf 93or=

fdjlag tum einfiel, ber ftetS ein roarmes ^erg für bte fiinberung

ber 'n'ot unter ben 3tnbiereuben (jatte, unirbe für [eben Sßinter

ein 3 l)tlttv> nun fed)ö 93orträgen eingeführt, beffen Gsrträgniffe

ber Stipenbienfaffe pfloffen. CS äffei fei oft nabnt im üftotiember IS'>77

ibre Organifation auf firf), im Januar 1879 tonnten bie 95or=

träge eröffnet merben. Unabhängig l)ienum mar 1878 in ber

©eneralöerfammlung tum beut ipätereu .Kurator Dr. .sUrfteiu bie

Anregung gegeben morben, ba$ utr Slufbefferung ber ^inangen

ber .sjod)fc()ule unb uir ©eroinnung be§ großen s
)>itblifitm* für

ihre 23eftrebungen dorn Oe^rerfottegium Vorträge über ©egen=

ftänbe au§ ber SEBiffenfdjaft be§ ^ubentums gehalten merben

foüten. Die 9ftontag§borlefungen — fo mürben bie 33or=

träge fpäter nad) bem SSodjentage genannt, an bem fie ftatt=

finben -- fjaben bem 3tipenbienmefen eine neue ftdjere ©runb=

läge gegeben unb bilbeu 6i8 utr ©egenroart ben größten Zeii

ber regelmäßigen jäl)rlid)en Gstnnafjmen ber Stipenbientaffe. 3ie

rjaben aber über biefen materiellen Qvozä oinaite eine große

kulturelle Aufgabe erfüllt. 2ie finb bie ältefte ©inridjtung

if)rer 8lrt innerhalb ber ©emeinbe, fie haben
;
ut einer 3 e it> ttl§

nod) teme anbere Gelegenheit Ijiergu geboten mar, SBeteljrung

unb Slufffärung über ba§ ^ubentum, über feine ©efdjidjte unb

feine ßiteratur Oerbreitet. @3 maren oft glängenbe 3Seranftal=

tungen, in beneu neben ben öeljrern ber 2lnftatt (jeruorragenbe

Oöelebrte unb 2d)riftfteller, auggegetdmete JHebncr ein utl)lreid)ey

^ttblitnm bttrd) Erörterung erhabener Probleme feffelten; gar

mand^e Slbljanblung, bie ju bett perlen ber popnlärmiffeufcl)aft=

lidien Literatur gebort, ift nrfprünglid) für bie
s))amtagvuor=

lefnngen bearbeitet morben.

©ine erbeblidie ^örberung erfubr fobann ba3 3ttpenbiem

mefen bttrd) bie (Srrid)titug ber Daöib |)er§ogfcf)en Tyreitifd)^

ftiftung ' 1890), bereu Qtotd „bie 35egrünbung unb (Srbaltung

uou ^reitifdjen für bie Stttbierenbeu ber ßefjranftalt für bte
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SBtffenfdjaft bcö gubentumS tft". 3u ben fünf SDfttgliebern be§

Kuratoriums ber Stiftung gehören fa|ungSgemäJ3 je ein s
)ftit=

gtieb be§ Kuratoriums unb beS 8ef)rerfottegtumS ber Slnftalt.

9tuS eigener $nitiatiOe ber ©tubierenben tft bie „$)arteljnS=

raffe ber |)örer ber Celrranftalt für bie SBiffenfdjaft beS ^uben-

tumS" t)erborgegangen, bie unter Verwaltung ber $örer mit

Unterftuiung be* Kuratoriums gleidjfattS eine fegenSretrfje 2öirfr=

famfett entfaltet.

2öar eS bie niaterieUe sJtot ber |)örer, bie bie Vegrünbung

beS ©tipenbienfonbS öeranlafcte, fo führte ilire geiftige Notlage

;
mr ©Raffung einer anberen |HIfSeinridjtung, ber Sßräparanbie.

sßräparanbie unb ©tipenbienfonbS ftnb feit ber Vegrünbung ber

^nftnlt burrf) ,ml)lreid)e gäben öerbunben, eS waren uielfad) bie

felben Stubierenben, b^mn beibe §ugute tauten, unb nteift bie

felben Scanner, bie fie berroalteten, aar allen bie beiben Um
ermüblid)en, Sfteumann unb IS äffe l. (sMeid) bei ber Eröffnung

ber $odjfd)ule ntelbete fief) eine 2tngaljl |unger Geute, inetdje

„mit guten rabbmifdjen Kenntniffen auSgerüftet, geneigt unb ge=

eignet fdnenen, ßöglinge ber £>od)fd)itle unb jünger ber 2Biffen=

fdjaft beS $ubentumS ,ut merben." Sie tauten nteift auS 8än=

bern.minber entundelter Kultur, auS Sftufjlanb, ©aligien, Ungarn,

Rumänien unb erntangelten ber allgemeinen unffenfd)aftlid)en

Vorbilbung. $m ©inne ber (Statuten untrbe aber ftreng barauf

gehalten, bafc bie ©tubierenbeu burd) it)re uiiffettfd)aftlid)e Vor=

bilbung \u ben UnioerfitätSftubien beredjttgt fein fällten. 3lm

^Beginn beS gtoeiten ©emefterS untrbe baljer üom ^cljrerfolle

ginnt bie (£inrid)tung einer Vorbereitung Sanft alt %mn gtoedz

ber .s^eranbilbung ber gebauten (Stubiereuben
t
,§ur TOeiftung

beS itt Teittfrfjlanb öorgefdjriebenen SIBiturientenejamenS" in

Vorfdjlag gebrad)t. £)aS Kuratorium beauftragte feine ©tipenbien

tonintiffunt mit ben notmenbigen Vorbereitungen, nur allem mit

ber Vefdjaffung ber erforberlidjen Mittel. s
l"»iit gefjn ©djütem

fonnte im StörÜ 1873 begonnen merben, bie .sperren Dr. f>ol§

man, Vtafdjfe unb Dr. Ctebredjt erteilten bett llnterridit im

reutfd)cn, Cateinifdjen, ©riedjifdjen unb (skfd)id)te, (Saffel über

nabm nneberuut freinülüg ben lluterrid)t itt ber s^tatl)ematit unb
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ben Anfängen be§ (s>vicd)ifd)cn. Sßaxen es bie bo()cu Moftcn bcr

(Sinxidjtung, mar e3 äftangel an exnftex ^Beteiligung ober anbex*

mettige ^naniprurfmalnne bex IMirer, bie binberlid) bagmifdjen

trat — bie $xa>axanbie ging ein. 1882 fragten Steimbal unb

£emt) „öon öexfdjiebenen Seiten über ööHtg ungenügenbe3 Wlfc

texiat". Die ©inxidjtung bex
s}Mparanbie nntrbe nun neuem

in bie SBege geleitet, ben ttntexxidjt erteilte unter Auffiel)! be§

Cefjrerfotlegiums Dr. ©uggenfjeim, bamat§ SiMiotfjefax unb

©etxetäx bex Stnftalt. And) bieSmal 6emäfjxte fid) bie Ginrid)

tung wenig. £>ie
s}>räparanbie blieb ein ©dfymexgenStmb bex

Vüdikinile, an beut fie niemals red)te Tvrenbe genießen tonnte;

fie führte if)r unreife Elemente ,ut, bte int Annexen Sttfetplin unb

Unterridn erfd)ioerten, nad) auften ben iJtuf bex Slnftalt auf§

fcfimerfte fd)äbigten. @§ max ein Q&IM, ba]] ber Suftxom bex

ber s}>rüparanbie bebürfenbeu Elemente mit bex Seit nad)iieü

unb bie Giurid)tuug füx immer aufgehoben merben tonnte. £>a

mit mar bie *>od)fd)iile Oon einem exnften tiranfbeitserreger

befreit.

Aber öon einer anberen Seite ber enoies fid) bie (Srtei

hmg tum ^oxbevettuugsuntexxidit aU ^lotmenbigfeit; bie (jebxä-

tfdjen unb rabbinifd)en tfenntniffe ber Stubterenben untrben

mangelhaft, 3m exften ©ntnmrf eines öef)rp(anes (1875) tonnte

baä 8eb,rerfoaegtum ausführen, „bafj ~~ u,ie oie 8ttW>e jel3t

finb unb mab,rfcf) einlief) nodj lange fein merben — ber größere

Seil ber ©tubiexenben fiel) bereite mit taimubifdjen Stubien be

fd)äftigt l)at". Wad) Ablauf eineS SaljxgeljntS Ratten bie $ex=

l)ältniffe fict) oollftänbig geänbert, je nteb,r beutfetje Abiturienten

fid) an ber 8eh,ranftalt immatritulieren liefsen, befto geringer

loaren bie 33ortenntniffe in ber fjebräifdien Spradie, in bex

biblifcfien unb rabbinifcfien Literatur, bie bie Stubierenben mit

brachten. 3m SSSintexfemeftex 1884 fab, fief) Gaffel öexanlafet,

ein „gmeiftimbigeS ^rioatiffimum für Slnfängex" einpritf)ten,

unb biefer «erfud) nntrbe ftäubig mettergefüf)rt. ©leicfoettig

mürbe bie Aufteilung eines „.Korrepetitors" für notmenbig er

ad)tet, ber bie Anfänger für bie Satmuboorlefuugen oorbereitete.

ras Amt f)atte mehrere ^afrre ber £örex &I0I5 inne, feit 1891

tft es 33arol übertragen. Der fturfus feibft ift längft in einen

fi)ftematifd)en $orbereitungsunterrid)t umgemanbelt unb fpäter-
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(jttt nocf) weiter auSgeftattet unb orgcmtftert roorben. Die 9cot=

ir-enbigfeit, an bie Sfttftalt einen folgen boroereitenben Unter*

ricfjt organifcf) angugliebern, tft unbeftreitbar. (£3 feilten wt§,

ttrie ©eiger fcrjon 1870 befragt bat, bie oorbereitenben Slnftatten.

Die TOgficbfeit §ux ^oxtbitbnng über bat s£enfum be§ Qmfy
fdjnttteS ber 9teltgion3|djuten §mau8 tft in^iuifcfjen nocf) geringer

geworben unb aunerbalb 23erlm§ nur in fjödjft feftenen fällen

oor^anben. 2BtH bie ?(nftalt nidjt in bie SBerfudjimg tarnen,

baä iMffenfdjaftltdje Sfttüeau tfjreS Unterrichts tuefentficb, Ijerab=

5u(et3en
(

fo mujj fie biefee Problem feft int 2luge 6e^alten unb

ber ?lu*bübuug einer guten 5BorBerettung§fdjule für ba§ $e&rä=

ifcfye bie gebübrenbe 33eacfjtung ,unuenbeu. 2öer rect)t ,nt mirfeu

benft, muft auf ba§> 6efte SESerÜgeug galten!



3. Die enfrolckelung der ßochfchule,

21« ber ßöfung ber fdjnrierigen fragen, roelcfje bie innere

Drganifatum mit fid) bradite, (jat ba§ Kuratorium ben regften

Anteil genommen, e§ ()at bie 8aji ber Arbeit mit ben Sefjrern

rebtidj geteilt. WRtfyx ctö bie ftatutarifdje $fßdjt ber Verwaltung

leitete bie Kuratoren ber Sßunfdj, ber ©acf)e
?
ut bienen, bie

innige Anteilnahme an beut Aufblühen ber Anftalt. 2)em Kura=

torinm fiel bie gefepdje Vertretung ber Anftalt ju, e£ trug

uor ber Offentlidihut bie Verantwortung nitfit mir für bie Orb=

mtng ber materiellen Verwaltung, fonbern and) für bie Erfüllung

tl)icr wtffeufdjaftlidjen Aufgaben, £en 2Sof)ltätern ber Anftalt

nmrbe in ben feit 1877 alljöl)rlid) einberufenen (skneraluerfarmm

Inngen, weiteren Greifen burdi bie Rendite £tedjenfd)aft erteilt,

bie 1874, 1876 nnb feit 1885 regelmäßig jebe* Qajfyz öeröffent

lirfit mürben. £)em Kuratorium oblag ferner bie fernere
s
^f(id)t,

bie ©jifteng ber Anftalt
;
ut fiebern, bie Mittel ,ut ilirer unge=

ftörten Fortführung 6ereit,uif)alten nnb bauernb gu uermeljren.

So Weit bexfen ftrf) feine
s
}>ftuf|ten nnb iftedjte mit benen

jebes anberen Verein§tiorftanbe§. ©in mefentlidier tlnterfdiieb

aber mar babnrd) gegeben, ba% bie Erfüllung be3 Vereint

§We<fe3 fjtcr nirfU in ben £>änben be* VorftanbeS tag, fonbern

bem üon il)m ernannten Öefjrerlollegium anuertraut mar. Dem

Kuratorium ftanb mof)l ein ?(uffid)tered)t %u, ba$ Vorlefung§=

üergeid)nt§, bie meiften Vefdpffe be* 8efjrerMegium3 mußten

$u feiner Kenntnis gebrad)t merben nnb beburften fetner Ve=

ftütigung, ein bire?te§ Eingreifen in ba3 inneree (Betriebe ber

Slnftalt hingegen oerlmt ftdj burefj bie 9cotmenbigfeit ber Jyreifjeit

ber Sßtffenftfjaft, ber ©elbftänbigfeit afabemifdjer Veprben.
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Die Verbmbung steiften Betben Körfcerfduften [teilte ein Korn*

mtffar bei Kuratoriums Ijer, ber ben Beratungen be§ Se^rer=

fottegiumS 6eitt>oljttte unb beffen SBefdjtüffe im Plenum erläuterte.

äftan inun eS [gurn dhfym beö Kuratoriums fagen, bafs eS (eine

Stellung §ur flnftaft unb ,',11111 ßeljrertou'egium niemals üer=

fannt bat, ba$ eS ftctS mir ,51t o er malten, niemals su Ijerrfdjen

ftreote. „Die 8ef)rer finb bie fmd)fd)itle, beim fte finb eS, meldje

bie ©d)ule ermatten unb führen, jtc finb bie geiftigen Vertreter

ber Inftalt. Vergüten mit i|nen, ift alles, fcmS mir, Kura*

torium unb ©eneraberfammlung, tun, äufcerlidjeS Weimer!, not=

roenbige ©tfifce ber Sadje, aber nidjt bie Sadje feloft." ^n beim

ielben (Reifte mie fjier ßagaruS begeidmete fein Sftadjfotger an

ber Suit5e ber Vertoaltung baS Kuratorium als
r,
©ad)malter

be3 VotfeS bei biefer, ber Sßiffenfdjaft gemibmeten Snftitution".

Diefe ©eloftoefdjeibung ift bei allem SBedjfel ber $erfonen im

Verlauf ber nunmehr faft oier ^a^rgente gleiä) grofc geblieben,

ein Konflikt ättüfdjen Kuratorium unb 8eIjrer?ottegium megen

ttberfdjreitung ber gegenfeitigen Obliegenheiten ift in ber ®e=

fdjtdjte ber Slnftalt nidjt tmrget'ontiuen; bas niiifs ,mm ")titl)iite

ber £md](d)ule fjier tjeroorgefmben merben, unb eS mag als ScngniS

für bie Vortrefflidjfeit beS ©ebanJenS bienen, ber U)rer SSerfaffung

jugrunbe liegt. ^nSbefonbere muß bie Selbftlofigfcit beS

Kuratoriums, miiB [eine Opferfreubigfeit für bie ©adje ber

£>odjfdmle anerkannt merben, bie eS ju [old)er ©ntfagung [äf)ig

mad)ten.

Dabei geftaltete fidj bie Vermaltimg ber $oä)fdjute fd)uue =

riger als bie irgenbeineS anbereit Vereins, tljrem ©ebenen

traten auf allen Seiten fttnberniffe entgegen. Drücfenbe Sorgen

erfdimcrten bein Kuratorium bie Verwaltung, ber Mangel an

deuteln läbntte feine Icitigfeit auf ©abritt unb 2 ritt. 211S bie

A>od)fd)itle il)re 2Bir!famMt eröffnete, berfügte jtc über bie un*

benut5tcn Beiträge aus ben ^abren ber Vorbereitung, bie -S>d>

berugfeit ber Familie Wiener gemalmte einen betrad)tliii)en jülm=

tidjen Sufdjuf?. gür bie erfte Seit unb bie aufs htapufte 6e=

ineffenen ausgaben motten bie Mittel f)inreid)en, für bie 3"s

fünft uertraute man auf bie toad)fenbe £eilnal)iue ber ©tammeS*

genoffen. Selten ift Vertrauen fo ferner entt&ufdjt umrben, bie

fiebuger x~sabre brad)ten einen üfttebergang alles ibealen Streben*,
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eine Verzimmerung be§ jübifdien Sel&ftBenmßtfeinä, bie nn die

trofttofeftett fetten erinnerten, Damit üereinte fiel) bie ungünftige

allgemeine öfonomtfcfje Cage, bie ^ßropaganba für ©enunnung

weiterer SO^tttel imune üon ^aljr \u ^at)r E)inau§gej'djofien tüerben.

SSon felbft aßer tauten bie Mittel md)t Ijerßei, oon felbft ttmdtjjen

nur bie 2tu§gaBen ber ^odjfdjule, bie GSinnaljmen gingen ftänbig

rUtri'ut renn roenn mul) in ben erften ^a^ren infolge be§ 3U
tritt* neuer 50KtgIieber unb ber oeidmung einmaliger Beiträge

bie (Singänge eine (vrböbung geigten, fo nahmen bod) bie

regelmäßigen (iinnabmen ab, in§6efonbere bie auswärtigen

äJHtglieber konnten mir mit äftürje erhalten merben, für uer

ftorbenc mar z§> fdjnrierig (£rfat5 §u finben. @3 §eugt mm einem

mnilanblicfjen Optimismus, menn OagaruS in ber erften (General

oerfammluug IB77 fid) fotgenbermaßen äußerte: „^mmerlnn

tonnen mir bod) mit großer 33efriebigung feigen, baß, menn bie

Glittet ber .s>od)fd)ule in ^a\ näd)ften fünf fahren in berfelben

SBeife fid) oermel)ren, mie fie fid) in ben erften fünf fahren

uermelirt baben, bie materielle 33egrünbung unb $3efeftigung ber

-V»od)fd)ule überhaupt abfolut gefiebert ift." Da§ mar eine ©e

nügfamteit, bie foft ein bie ©renken ber ©etBftauftöfung ftreifte.

2Sie eng mußte ba§ ^elb für bie .£>od)fd)ule abgeftetft gemefen

fein, menn fo geringe ^Beträge ftf)on bie (irfüllung ihrer Qtwde

geuuifjrleifren füllten! üftur eine gang füiumerltdje (iriften,^ tonnte

ibr bann befd)ieben fein, unb fie t)at fie in ber Xat allm lange

;
J
>eit getriftet.

(Sine nid)t unerhebliche Vermehrung be§ Vermögend ftanb,

al3 8a§aru§ bie obigen SBorte furad), bereite in ?lu*firfit. Der

linbe 1876 oerftorbene Stabtrat SBurdjarbi in CanbSöerg a. 2B.

Ijatte ber .Sjod)fd)itlc ein Cegat oon 15 000 90^1:. oermadit, unb ber

im SD^ärg 1877 in Berlin oerftorbene Rentier Taoib fjergog

ein foktieö oon 9000 ffllt au§gefe£t. SEBitttommen waren bie

(s)aben, nodi größere Genugtuung rief biefe erfte 9lner6ennung

ber -S>ud)fd)ule unb bie treue ©efinnung ber Xeftatoren l)er

öor. 916er obne äftülje unb Vefdjtoerben follte ber ^od)fd)ule

tein (skfd)ent in ben Sdjoß fallen, 6efmf§ Slnna^me ber Cegate

beburfte fie ber lanbeöl)errlirf)en Genehmigung; bafür mieberum

bilbete bie Qnrtangung oon tt orooratiousrerfjten bie Vorauf

fet5ung, bie ba§ Kuratorium im Tyebrnar 1877 beantragte, ©3
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Würbe ,m uiett führen, bie gange unerfreuliche ©efdjtdjte ber

langwierigen 33erl)anblungen eingeljenb ,ut ergäben, bte geführt

Werbet! mußten, 6t§ ba§> ©efud) tu allen ^nftanjeu genehmigt

mar. Die reid)lidi 6emeffette ^räEufiüfrtft für ba§ 23urd)arbtfd}e

8egat öerftrid) in,mnfdien, unb bte Sd)entnng broljte beinahe

Wieber oerloren
(

ut flehen, Wacb mieberbolten Statutenänbe

rungen, nad) mannigfadiem Sdmftmedifel mit ben «ebürben

mürben enblidi buvd) 2Ulert)öd)fte « abineitgo.rber öom

l.Wiüi 1883 ber ^luftalt bie Kredite einer juriftifd)eu ^erfon

uerliehen. dnbe be§ "sabre* 1 883 tarn and) bte *mrd)arbtfdie

(irbfdmft §ux ?luv,mblung.

ßuttt Suied ber Erlangung bet Siorporationered)te imune

ba§> ©tatut ber Inftalt einer grünbtietjen Umarbeitung unter

gogen werben; gwei (jeroorragenbe ^uriften, bie narfjemanber

baS ©d)riftfüt;reramt im Kuratorium befleibeteu, haben fid) ber

Wühc unterzogen, (Siegmunb Weiter, langjähriges SfJHtglteb

unb fpäterer Vorfifcenber be3 3Sorftanbe§ ber jübifd)en ©emeinbe,

unb Getier Venu, ber berühmte Kommentator ber ©e=

rid)t§qrbnung, ber fpäter einem rudjtofen «ubenftreid) gum Opfer

fiel. Die SBeränberungen be§ Statute griffen in bie SSerfaffung

tief ein, ba§> alte redjt weitläufige unb nid)t in alten fünften

beutltdie Statut würbe mefentlid) berfürgt, feine eingaben mürben

prämier gefaxt, überflüffige ober nid]t ,utr 2lnWenbung gefom

mene S3eftimmungen mürben 6efettigt, neue bitrd) bie ftaattidie

SBereinSgefet^gebung bebingte hinzugefügt. Die Organisation

rr-urbe eine ftraffere, bie Trennung ;aoifd)en ber $oä)fd)ttle unb

beut herein ,uir (Spaltung unb Verwaltung ber -s>od)fd)iüe auf

gehoben, alle Attribute be* herein* mürben auf bie ^luftalt

felbft übertragen, bie Witgtieber be§ 3Serein§ mürben „Wohltäter"

ber 2lnftatt. Damit fielen aud) bie ^meiguereine au§, bie nie

mala in* öebett getreten waren. 9fa ber Spitze be§ alten Sta

tut» mar ber ©runbfafc ausgebrochen, ban bie Slnftatt mm ben

Staat* ,
©emeinbe unb Smtagogenbebörbeu unabhängig ,ui

bleiben habe. Damit füllte bie materielle Unabhängigfeit,

bie Freiheit mm bel)ürblid)eu ©inflüffen auf bie Vebrmeife

ober ben Vebrinbatt feftgelegt Werben; ba§ ftaatlidje 2luf

fiditcn-ed)i al§ ^HuöfluB ber Staatshoheit ift niemals in ftrage

geftetlt worbett. >unerbin tonnten bie ^ebürbeu fid) babet
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iüd)t beruhigen, ben 33eftimmungeti über tarnen unb oioerf ber

Anftalt umrbe bor 2al> 6eigefügt: Sie bat ben (Sbaratter
einer Sßriöatanftalt unb tft ber gefeiälidjen Auffielt ber

2d)ulauffid)töbebörbe unterworfen. Die Obliegenheiten

beo Kuratorium^ unb ber ©eneralüerfammlung finben tut neuen

(Statut eine umfaffenbere unb flarere Darfteffung, fie fiub beuen

ber bel)örblid) anerkannten Vereine angepaßt. £>ie für ben

Lehrbetrieb ber Anftatt fcüidjtigen Ausführungen blieben ihrem

^nbalt und) öoffftänbig erbalten; inemefonbere mürbe au ben

[enigen Paragraphen, bie nun ber toiffenfdjaftlidjen Aufgabe
banbeltcn, nid)tö geänbert. üftur bie (Sinridjtung beo miffeu

fdntftlidien §Beirat§, beffen Befragung baä alte Statut in uüd)=

tigen Angelegenheiten ,mr s

}>f(id]t gemadjt datte
r
umrbe aufge=

hoben, bie ßugie^ung tum (Sadjüerftänbigen beut Gsrmeffen be§

Kuratoriums anfjeimgeftettt.

Aße biefe Vlnberungen maren mebr formaler Kultur, ber

Kern be* Statute umrbe tum ihnen ntd)t berührt. lief ein

fdmeibenb hingegen mar ber (Singriff in feinen Anfang, ber
Staute £>od)fd)ule mufrte aufgegeben, gegen bn\ Xitel

Lebranftalt öertaufdjt merben. £ie (Stnmilligung in biefe Um
manbluug forberte einen harten (Sntfdjlufe, einen SBergidjt auf

mertuolle Traditionen. ©3 mar nid)t ein Xauftf) leerer SBorte,

ber in ftrage taut, für bie Slnftalt tonnte e§ nid)t gleichgültig

fein, menn fie iljrer alten 53e^etd)nung üertuftig ging. Unter

beut Manien >s>d)fd)ule l)atte fie fid) bereite einen 9vuf ermorben,

erfreute fie fid) einer gemiffen Popularität — unb ber Staute

bat fid) int üPolfsmunbe biS in bie föegenmart gerettet — , ber

Warne bebeutete ein Programm, er geigte ba3 miffenf d) a f t =

tidie .s^öhenmaf^ ber Oef)rtütigfeit an. gür ein ^nftitut, baä

auf bie üffentlid)e ©unft angemiefen tft, 6rad)te bie SBefeitigung

einer fo auSbrudE quollen Benennung, ihre Gsrfe^ung burd)

einen farblofen Xitel eine emufinblicrje, metjt teietjt %u oeruunbenbe

2d)äbigung.

©dnoeren A^er^enö mufste ba* Kuratorium fid] biefe* Opfer
abgewinnen. £ie Erlangung ber Kredite einer jurifrifd)en *ßerfon

bot ber Anftalt toefentttdje Vorteile. Sie erhielt baburdj erft

eine redjtlidje ©runblage unb erlangte burd) bie ttönigüdje

SBeftätigung bie Anerkennung ihrer @j:iften§fä|ig!eit. Die
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IMmmftalt tonnte fid) mmmefyr meit freier 6eroegen
r

weit

energifdjer ak- 6i§ babin ifjre 33efefttgung, bie 33ermefjrung il)rer

Mittel anftreben. SSJHt Dtedjt fiebt ber 1885 beröffcntlic^te 95e

ridit bec* Kuratoriums in ber Erlangung ber Dfedjte einer Juri

fttfcfjen ^erfüll eine3 ber Mittel, „meld)e bie ^uuerfidit auf ben

bauernben nnb gebetfjftdjen ©eftanb ber aufteilt erbüben". „2Benn

ber Mrcic-- unferer $reunbe unb Reifer fid) erweitert nub bannt

unfere Mittel bergröfjert werben, bann mirb bie Hoffnung auf

eine gebeüjlidje (intmideluug unferer 3tnftalt, bie nunmebr aud)

in ber gewonnenen red)tlid)en ©runblage eine neue (Garantie

bekommen bat, fidierlid) nidyt unerfüllt bleiben."

XTitcf) bie^ntal ift bie SBeftätigung ber Hoffnungen ausge

blieben. @§ mag fein, bafj ber .stampf gegen bie wüften s?luo

fdjrettungen be3 ^ubenbaffes, bie Sorge um bie (Set&fterfjaltung

äffe .strafte in ^lufprud) nabin unb ba§ ^ntereffe für ba§ geiftige

(Srbe ber SBäter in ben fnntergrunb brängte. ©ine fold)e 2(n=

fdiaiutug wäre freilid] eine arge Verblenbung geWefen! Sie

Pflege ber SBiffenfdjaft bes ^ubentums l)at fid] mein
- ah einmal

at§ .Stampfmittel für ba8 £ftedjt unb bie obre ber ^uben 6e

wübrt, mebr alz einer unter ben Scannern, bie am Tempel ber

jübifrfjen 2öiffenfd)aft bauten, bat für >Hccf)t unb Jyreibeit feiner

(SMaubensbrüber eine ßange gebrochen, bat Verunglimpfungen

be§ ^subeutumö mit bm SEBaffen ber SBiffenfdjaft nad)brütflid) unb

WirtungSboü .utrüct'geuüefen. 5)a§ -D a f c t n be£ ^ubentum§
ift mit feiner SSiffertfdjaft oerfnüpft, fie allein bietet

©ewäljr für bie ungetrübte GÜrljattung feiner (ttntnb

gebauten, für bie ftete Läuterung feiner formen,

für bie lebenbige ^ortentinidelung feinet ©eifte§. ^.i?ic

aber foff bie üföiffenfdjaft be§ $ubentum3 gebeiben, menn ibr

nad)baltige <yörberung öon feiten ber ©lauben^genoffen oerfagt

ift? Von weldjer (Seite fonft foüen mir bie UnterftüUung ber

Veftrebungen erwarten, bie auf bie ISrbaltung be§ ^ubentumS

abfielen? (iin WiffenfdjaftlidjeS ^nftitut bermag feine Gerfolge

nid)t immer ziffernmäßig uad),unoeifen, ber Segen, ben es burd)

feine SiMrr'famfeit ftiftet, läßt fid) in beftimmten äJia^en nidjt

ausbrüden; e§ forbert einen ftarfen SBiffen nun ®uten, liebe

ooüe Verfeutung in bie
v
°)iele ber ©laufien§gemeinfdjaft, um eine

Slnftatt ui unterfingen, bereu ^örberung lebtglid) innere 93

e
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frtebtgung \n gemübren oermag. ;>ii [otdjer Vertiefung blieb

unferem fdjnetlebigen (skfdiledit nur menig 8eit. @o ift e3 ,ut

erklären, bau bei aller Siebe ;um ^nDontmn [eine SSiffenfdjaft

^ientlid) leer ausging, baß mm all ben reiben ©aben für jübifdje

ßroetfe nur feltene unb färgtidie SBrofamen auf ibven lifd] fielen.

Da§ mußte bie Sßermaltung ber Vebvanftall \\\ ibveni

©djmerge erfahren. Da§ ^nftitut, ba§ unter ben günftigften

^Hir;eid)en inä Geben getreten mar, formte infolge ber leituabm

lofigt'eit ber ©laubenSgenoffen nid)t nur an feine (grraeiterung

beuten, fonbero mufete immer mebr öerftimmera. Die ;

J>u

menbungen ,uun „(Sifernen ftonbg" biebeu aufterorbentltdj fpürlid),

bie 3in3erträgniffe ber Kapitalien mürben infolge ber allgemeinen

uiirtfrfiaftlidien 9Scxt)ättntffe geringer, bie Witglieberbeiträge miefeu

eine ftete Mbnabme auf. ©3 geftaltete fidi immer [djroieriger,

fdilienlidl unmöglid), bie 2lu§gaben ber -S>d)fd]ule au§ ben orbent*

ltd)en (i-inual)inen ,m beftreiteu. gn biefen ferneren Seiten bat

befonberS Sertfjolb (Simon (geft. 1901) fid) um bie xHnftalt

oerbtent gemadjt; feiner treuen, unberbroffenen Arbeit ift e§ oor

allem r
ui bauten, roenn fie ibre lätigfeit m'djt nod) mebr ein

gufdjränten geniumgen mar.

Dabei mürbe für Honorare im rurd)fd)nitt ber erften

23
x̂
al)re ber befdjämenb niebrige betrag mm 9380 SSflt [äfjrttdj

berau§gabt. Siudj bie 8o!atfrage ftanb äunerft ungünftig unb

beburfte bringenb einer anberroeitigen Cöfung. Vk Dtfäume, meldie

bie .s;xniifdmlc feit 1875 in beut £>au[e „Unter ben Vinbeu 4a"

tnne batte, maren in jeber 33e§ieijung ungureidjenb; fie maren

mit ber gefteigerten grequeng nno bem ?lumad)fen ber ^3iblmtb,ef

,ut eng gemorben unb liefen audi alle anberen Slnforberungen

an ©üte unb ^ebagtid)teit uubefriebigt. ©o febr aittf) ber

„SBrüberüerein jux gegenfeitigen Enterbung" als ^efiuer beo

$aufe§ ber Öe^xanftalt fein Entgegenkommen 6eroie§, für bie

©auer maren bie 8otatbetf)ä(tmffe unerträglid), unb ba§ geigte

fidi befonber*, al§ im September 1891 eine fteuerSbrunft im

,s>aufe au*brad], bereu flammen bie gange SBibliotljef ber SCnftalt

,m bernidjten brobten.

Die Setjranftatt ftanb oor einer ernften ÄrifiS, tbre finan

stelle Sage mar unbaltbar; e§ mußte eine entfdjeibenbe 2Ben*

bung eintreten, um ibren ftortbeftanb \n fidieru. Die §Befferung
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tarn burd) ben SSotftanb ber jübifdien ©emei übe, ber, in

folge üon durfte ttungen feiten* öes Kuratoriums, Gsnbe 1891

bei ber Iftepräfentantenöerfantmlung bie Demütigung eine* jäljr=

liriien ^nfdmffe* nun 3000 SDÜ. für bie 8e|ranftalt öorfdjlug.

Ter Antrag burfte auf bie 3uftünmung ber SBerfatnmlung rennen,

(fr ftiefe tnbeS auf eine unerwartete ©egnerfdjaft, inbcnt ber

SBorfi^enbe ber ^präfentautenoerfammlnng, ^ermann -iJttafomer,

in feinem 2£of)huoUen für bie Stnftatt nodj weiter ,ut geljen

toünfdjte unb mit bem §Borfd)lag auftrat, bie (Suooentton aogu=

leimen, hingegen bie Cebrauftalt mit ibrem gefamten Vermögen

al* ein ©etneinbeinftitttt gu übernehmen, ,m erhalten unb ,ut

ncrmalten unb aüe mm ibr eingegangenen öertraglidjen
s
I*er=

pfüd)tnngen
(
m erfüllen. 3U* Segrünbung führte 9!ftatott>er an*,

rote wenig bie ©emetnbe bie babin für baS ^ubentum unb feine

Söiffenfdmft getan batte, unb tote meit ifire Stiftungen für geiftige

^ntereffen btnter ben Stufwenbungen für iinibltätigfeitcnnftitnte,

für bie anderen formen beS ttultu* -mrüct'blieben. @r betonte

ben wadjfenben §Bebarf ber ©emetnbe an ^rebigern unb 9^eli=

gion*lel)reru, ba$ ^ntereffe, ba§> fie barum an il)rer ?(usbi(bung

m nebmen bätte, bie (vl)renpflidit Berlin* and) für bie Heineren

©entetnben ,ut forgen; er ueruüec- enblid) auf bie analogen §Ber=

bältniffe, bie einft utr Gürridjtung ber 8et)rer6tibungSanftalt auS

(sjenteinbemittelu geführt batten. £)te 2Maftung ber ©emetnbe

bind] bie nbernaljme ber Vebranftalt mürbe nur eine geringe

fein, cht Xeil ber StuSgaBen fei burd) bie ^infeii beS 2lnftattS=

oerutögenS gebeert, ein Coral iit einem ber (sjrunbftüde ber ©e=

meinbe leid)t
(

m befdmffeu, nur bie bringenb erforberlidie ?Xuf=

beffernng ber Seljrergeljälter mürbe erl)öl)tc 3ufd)üffe ,ytr <yo(ge

baben. Wit SWerftf umrbe mm ben ©egnern beS antrage-* fflla*

fomer auf bie oültige Uu
(

mläitglid)fett ber bisherigen StuSgaoen

ber £el)ranftalt (ungeWtefen, aber SemeSWegS mar eS bered)tigt,

barauS, bau anberen gleichartigen ^nftituten größere SDctttel gur

Verfügung ftanben, auf geringere Stiftungen ber ßeljrauftalt ,m

fd)liefum. ©oldje (Einwürfe tonnte CagaruS, ber ebenfalls Wü
glieb ber 23erfammrung mar, an ber .s>anb ber Satfadjen, auf

©runb ber ^watvdgj übrigen (Mabrung unter Darlegung beS

©etfteS, ber tu ber Stnftalt berrfdite, utrüdmeifeu. $n glängenber

Webe erinnerte er an bie Sßertfdjä^ung, ioeld)e ba§ ^nbentunt
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\u allen ßeiteu oem ©tubium entgegengebracht, an bie opfer

rotttigen 9lufmenbifttgett
(
meldie mm ©emeinben audi in ferneren

3etten unb 6ei geringer 8eiftung§fäljigfeit für ba§ CeljrljauS unb

[eine jünger gemacht mürben untren, er geigte bie >)iütfnürfuug

ber Pflege Der SBiffenfdjaft auf ben ©eift ber ©emeinbe unb

bat rettgiöfe ßeben, um barau§ bie SBerpfftdjtung SBertinS \ux

Unterftüt5img eine§
v
>.iftitntev mit Den Aufgaben ber Celjranftalt

-]u folgern. „2Bir tun uiel für bie ^nben, aber mir tun nid)t3

für baä ^ubtntam." Dfnae fid) gegen ben Stntrag auf bie miliige

tt&ernalmte aitv,mfpred)en, beffen Beratung unb Durchführung

^sabre erforbern tonnte, befürwortete er ben 33orfd)lag be§ ©e
meinbemirftanbev auf fofortige 53emilligung einer Snlmentton.

(£r hutpfte baran ben ineiteren Sßunfdj auf ftbertaffung mm
""Räumen in einem ber neuen ©ebäube ber ©enteinbe für bie

3tüecfe ber Cefjranftalt. S)a3 ^Hefultat ber Beratung mar, baft

bie ©uböentton bewilligt mürbe. ®er Antrag auf Übernahme
ber Cefjranftalt in bie SSerraattung ber ©emeinbe umrbe uir

metteren Prüfung an eine gemifdjte Kommiffion befteftenb au§

SJKtgliebem be* 93orftanbe§ unb ber Orepräfcntanteuuerfammlung

ber jübifd)en ©emeinbe tote be3 Kuratoriums ber rMn'anftalt

übermiefeu. Tk Kommiffion trat nur einmal utfammen, am
25. ryeöruar 1892; baz Kuratorium erklärte üd) bnrdi feine

Vertreter einftimmig gegen eine Übernahme ber Stnftalt in

bie 33ermaltung ber ©emeinbe, bie weitere Beratung mar infolge^

beffen überftüffig gemorben.

©ine Gntfdietbung oon großer prinzipieller 93ebeutung mar

mit biefer ©röärung gefallen, ba§ Kuratorium (janbelte im öoffen

53emuf3tfem feiner SBerantmortung, unb e§ muH tt)m alö ein

f)o£)ee 53erbtenft angered)net merben, ba}^ e§ angeftdt)t3 ber

troftlofen materietfen Sage ber Slnftalt ben äftut fanb, ein fo

oerlocfenöeö Angebot auSgufdjtagen, bau e§ fidi öerett erklärte,

ben borgen unb Stürmen mutig ine-* ©eftdjt 511 feben, unb nid)t

bie Unabljängtgfeit ber SCnftalt opferte. Jür bie finanzielle

©tdjerung it)rer 3uft«tft, barüber fann fein 3*oeifel befielen,

märe eine Hbernaljme bnrdi bie berliner ©emeinbe eine uner

fd)ütterlidie 33ürgfd)aft gemorben, für bie 33efolbnng ifjrer Celirer

märe eine Aufteilung unter ben oon ber ©emeinbe 6emilügten

günftigen 33ebingnugen ein Vorteil gemefen. Vod) ber SJttenfdj



lebt nirfjt öom SBrot allem, unb am allermenigften fann ein

nnfieufdiaftlicbe» gnftirut tebigtid) burd) reidje 2[u§ftattung mit

©elbmitteln feine Rettung ftnben. ^n erfter >Heif)e ift t% ber

ibm innemofjnenbe ©eift, tum bem es Geben empfängt.

Ter ©eift ber Slnftalt aber, ber Umfang trjrcr Aufgaben

fjätten — barüber barf man fid) ebenfalls feiner Säufdjung

überlaffen — unter ben neuen 33erbältniffen uerr'ümmem muffen.

£)te Obliegenheiten ber jübifdjen ©emeinbert finb burd) baä ©efet3

genau umfabrieben, fie finb ausftfilteftlirf] religiöfer Stet, nur

uir Gcrfüttung ibrer ^fliditen auf biefem ©ebtete (tel)t ben ©e=

meinben ba% 23efteuerung§redjt rui. (£3 braucht nidit auö bem

Nahmen be«? ©efe£e3 Ijerau^ufatten, menn eine ©emeinbe mm
ber ©röfje unb ber 23ebeutung ber berliner eine tbeologifdje

Slnftali begrüntet unb unterbeut, bie ibr Rabbiner, s]>rebiger unb

Oieligion^leljrer beranbübet, jebod) ein miffeufdiaftlid)e* 3^1 über

biefe (breiige EjinauS ,m erftreben, gebort nidjt mebr ui ben 93e=

fugniffen ber ©emeinbe. Damit aber märe bie l'ebranftalt ge=

.mutagen gemefen, einen großen unb mefentüdien leil if»re^

miffenfdiaftlidieu Programms gu ftreidjen, früber ober fpäter

bätte fie jtdj barauf befdiränt'en muffen, Beamte für bie ßroetfe

ber ©emeinbe auc^ubilben. sI>tan menbe nidit ein, ba|3 and)

jefct bie Erfüllung biefer Aufgabe bie umfaffenbfte unb unter

ben gegebenen SSerpItniffen uielfad] bie einzige ift; ba§ tft nirfjt

ber ,"yaü, aud) fjeute erftrerft fid) bie SIHrr'famfeit ber ßeljranftalt

bäufig über biefeö 3it\ §inau§, unb nur allem ift, folange bie

gegenmärtige SDrganifation befrebt, für bie ßut'unft unb für uer=

änberte Reiten bie -äftögftipeit einer 3(usbebnung ftet§ gegeben.

2113 ^nftitut ber ©emeinbe märe bie Vebrauftalt ferner ge=

mnmgen gemefen, au^fdilienlid] foldje Männer fyeranmbilben,

bie bie ©emeinbe für ibreu Dienft §u oermenben in ber Sage

mar, fie bätte Urnen eine beftimmte s^arteirid)tung geben

muffen. Damit märe eine ber ©runbiagen ber £md)fd)ule ger=

ftört morben, bie ^reibeit ber Ceb,re. @3 mar ber ©tolg ber

•S^üdifdntle, ba^ fie, unabhängig bon allen Parteien, für jeben

religiöfen ©tanbpunft Sftaum gemäbrte, haft für bie 353af)l ber

£cbrer nidit bie bogmatifdje ^Kicbtung, fonbern ber £>öf)engrab

ber 2Öiffenfd)aftlidir"eit ben 3lu*fd)lag gab. Mannte eine ©emeinbe=

uertretung ebenfo mie ein unabhängige* Kuratorium biefe meit=
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gefyenbe tfreiljeü bet Sßiffenfdjaft öerbütgen? Dbet märe nidjt

ein Streit um bie l'el)tftül)lc entbrannt, gang älmlid) beut Mampfe,

oer megen bet Sefe&ung bev tfjeologifdjeu Sßtofeffuteu noifdjcn

^uifitioen imb >Kabit'alen auf ben eoauge(ifd)en ©imobeti tofct"?

l)uin begegnete biefem 33ebenlen mit bet getöotljebung „bei

boben Sldjtung, meldie üott ^abrbuuberten l)er beut ^ubett bor

bet [^teifjeit ber Sßtffenfdjaft eingeprägt ift". Tie leitenben

Sännet im Uiiratorium taten ?Hed)t baran, biefem (Sunmaub

nid)t aUuioiel ^>ead)tung ,\u frfjeut'eu. vV)re ©emüfmngeti uir

Sidierung einer Stätte für bie ft ei e Entfaltung bet SSiffenfc^aft

hatten mabrlid) nod) nidjt jene betftänbniSboue Xeünaf)me ge=

funben, bie fie nun ber Imben Sldjtung, beren biefe <yreif)eit an

geötict) genoft, ui überzeugen geeignet mar! Unb inuerfjalb bet

©emeinbebertretung, in ber fid) bie (skgenfät3e, mie in jebem

fokalen C^ebiibe, in bestimmten ^arteigruppicrungen barfteden,

märe fidjerltd) nidjt ber SBoben geraefen, auf beut für jeben Staube

punft, für uteierfet Parteien £)ulbung unb 33erftänbni§ ,ut et=

baffen mar! £)a§ §at bie gotgegeii ,utr Genüge ermtefen, in bet

bie 8el)ranftalt, U)te Bebtet unb itjre £>örer bon ben oerfdjiebenften

(Seiten ber häufig föegenftanb be§ Angriffes unb ber tfrttir' ge

mefen finb. Die rafdj medjfelnben Majoritäten ber Qkmeinbe=

oertretung, beren Gkgenfät3e nid)t in gtofjen ^rtu^ipien, fonbern

uielfadj in fragen fteinticfjet 2ltt ,511m ?üt*brud fammen, bätten

bie Organifation unb bie Cefjrtueife eine* ©emeinbemftitutey mm
ber ^ebeutung ber Cebjanftalt fidjerüdj nid)t unangetaftet ge=

(äffen, ©ine größere ©efabr aber fann e§ für eine miffenfdjaft-

lirije ^nftitution nidit geben, alä bah, bon oer Parteien ©unft

unb ^ah oermirrt, it>x (Sljarafterbtlb fd)manfenb mirb.

©ine ©emembeuetttetung, bie bie Erfüllung if)rer Aufgabe

gemiffenbaft unb ernft naljm, fjätte gar nidit anbete f)anbeln

tonnen, aU einen beftimmenben ©infhtfj auf bie Öeitung bev gn

ftttute§ ,511 nebmen. Sine gan^ anbere -äftöglidjfeit bot fid) butrf)

(S)emäbrung einer Subvention. (?ö fäüt unter bie ^füdjten

ber 5>orneb,mf)ett für eine gtofje ©emeinbe, einem jübtfdjen

miffenfdjaftlidjen gnftitute öon Slnfe^en unb SSidjtigtett iijre $örbe=

tung s« gemähten, unb bamit eine ber fjüdjften religiöfen unb

fittlidjen gotbetungen 511 erfüllen, bie bat? ^ubentum gebietet

unb feit ^ab,rtaufenben tu ben 33otbergtunb ftedt. (£inen 33ei=
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trag jux Unterhaltung ber 8ef)ranftalt burfte bie ©emeinbe (elften,

and) ofnte eine Slufftdjt über ba§> ^nftitut §n üben, unb burfte

bie Sebrauftalt anneinnen, ebne uom ^rin.up bei Unabhängigkeit

abzugeben.

liefen roobj begrünbeten (Srroägungen be§ ÄuratoriumS l)at

and) bie ©emetnbenerroaltung fid] nid)t berfdjloffen. Sie 9(6-

leljnung be§ rooblroollenben 33orfd)iag3 auf ttoernafjme ber .frort)

[djule in ba3 Eigentum unb in bie SBcrtoaltung ber ©emeinbe

umrbe obne ©roll jux Kenntnis genommen, hingegen untrbe

ber Sfotftalt tum 1892 an $unärf)ft für brei ^alrce eine (Bub-

Ocntion tum je 3000 2JW. Betotttigt unb sugletd) gegen einen fein-

mäßigen üttietgjrcetg im SfteuBan ber ©tmagoge Sinbenftrane

ein für bie Broetfe ber STnftalt angemeffene* 8o!al ytr Verfügung

gefteltt. Der SBorftanb ber ©emeinbe l)at jtdj bafür eine ein

get)enbe ©tnftdjt in bie SBexroaltung ber Seljranftalt nad) ibrem

fad)Ud)en ^nl)alt au*bebungen, ein Anfürud), beut bä§ Aura

torium getroft nachgab, ba e* barin „irgenb roeld)c ©efal)r für

tfire ©elBftänbtg!ett unb Unabhängigkeit mtf)t f)at erblirfen

tonnen." DtefeS SBerljättnig, ba§ feit nunmehr fitnfaefjn ^aljren

beftelit, ()at fid) baz muffen f)eute and) feine ehemaligen

©egner anerlennen — al§ ein burdiau« fegen*reid)e* für bie

Stnftatt beroälvct. infolge ber neuen Seroilligung brauste bie

(Sorge um bie Aufbringung ber mittel ha* Kuratorium nidjt

mebr fo ferner §u bebrücten. Die ©eroätyntng ber (Suobention

ermöglichte e§, ben bamaitgen Slnforberungen 511 genügen, fie tft

fpäter, ben gcftelgerten SBebürfntffen cntfpred)enb, in jeber (gtatS

periobe erl)öf)t morben unb beträgt gegenwärtig 8000 9DW. jäfn>

lief]. Turdi blefe f)od)()er-uge unb tatkräftige UnterftütMing bat

fid) blc [fibifdje ©emeinbe Berlin unter ben üBofiltätern ber

Vlnftalt ben erften s]>lat3 errungen, einen Anformt) auf il)re

tteffte Dantbarteit ermorben.

$)an! ber lebbaften öffentlichen DtSfuffion mar ba§ ^ntereffe

für bie Vebranftalt in meitere .Streife getragen morben. £)a3

Kuratorium mar 31t ber ßrr'enntni* gelangt, rote febr bie Seil

nabme für bie Celiranftolt bitrrf) befjere ^elebrnng über ibren

3med unb ibre Erfolge geförbert merben tonnte. G£§ mürben

^irtularanfrufe oerbreitet, roeldje incmeionbere bie ©ebilbeten unb

bie ^oblbabenben über bie ©ebeutung unb Söttffamfeit ber



— 75 —

Vebranftalt aufftären unb fie an ihre ^flirfjt mitgumirfen erinnern
fottten. Wod) meitmitfjtigeraoermarbie perfünlid)e ?ßroüaganba.
3h ber ©enerafoerfammlung 1894 — bie $aljl ber fttmmöeredjtigten
2Boltäter umr ingmifdjen auf 129 gefunfen -- regte ih'ar SBeife
eine rührige ^roüaganba an unb ftettte fid) fet&ft für bereit

Stoetfe fofort §ur Verfügung. 1901 mürbe unter (einer Öettung —
er mar iitjmifdicn in baä Kuratorium eingetreten — eine neue
^roüaganbafommiffion eingefefct, burdj beren tatkräftige

Sßfcffamlett im Oaufe eilten SafjreS 120 neue SDHtgfieber für bte

Slnftalt gemonnen mürben. @§ ift (einem fteten, unermüblidjen
(Sifer §u banden, menn bie orbenttidjen, regelmäßigen (iinnabmen
ber Sfotftatt fid) in ben legten Rubren berart geftaltet baben, bau
bie (ruberen 2d)mierigreiten für alle Seit uorüber [mb.

Tod] e* ift Seit, baß mir un§ ber inneren ©ntmiefetung
ber $odjfdjule gumenben unb ibrem miffenfdjaftlidjen betrieb
einen rücffd)auenben 33litf mibmen. @3 ift naturgemäß ba^ bie

innere ©ntmicEetung unter bem äußeren Stfotftanb litt; überall

mußte (Sfcarfamfeit geübt merben, Ootal unb ^ibliotbef, Sel)r

mittel unb öeljrergefjälter mußten innerbalb ber notmenbigften
©renken nebalten merben. 9(n eine ©rmeiterung ber l'elmätigfeit

mar nidjt §u beuten, mau t'ann fogar fagen, bau es für ba*
Kuratorium eine gemiffe (Meisterung feiner brürtenben ^(lid)ten

bebentete, al§ naef) ©eigerS Stöbe längere Seit ein geeigneter
(vr(at5 niebt §u ftnben mar, unb fein ^ebrftnbl brei ^aljre um
öefe^t blieb. £rofc ber mißlidjen Oage batte bie ^odjfdjule Stiftungen
nun SBert unb SBebeutung anfutmeifen, ba§ ßeJjretfoffegium

arbeitete mit bemnnberungsmürbiger ©elöftöerleugnung unb erfe|te

buref) gifer unb Jiefe be3 8ef)rbetriebes, ma§ ilmt an Umfang
fehlte, m mar nid)t mebr ai3 bie mubloerbiente Stnerfennung,
menn Ca^anto in ber öeneraluerfammlnng 1877 ansfprad): „^n
ben gehaltenen SBortefungen ift bie Söiffenfd^aft be§
.^ubentum* im pafften Wia^t auf eine faft ibeale SSeife
oertreten." £)a§ mar in ber Zeit ber ftatt. Tic Slnftatt öer=

fügte baumle" über einen Cebrer im Ajauptamt unb jmei im
Nebenamt; mm meld)er felbftlofen Segeifterung muffen fie

erfüllt gemefen fein, meld) eiferner SBiffe ba§ ?lnfeben ber
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Slnftalt gu lieben, mim Üe befeelt baben, menn tZ iljnen möglid)

mar, eine fo meituervaueigte £cf)rtätigfeit au^uüben!

Die Vebranftalt mar aurf) barin dorn Wli'uf begünftigt, bau

e§ ihr, troUbem fie tfjren l'ebrem mir menig ,ui bieten ucrnuuiite,

immer gelang dünner \u ftnben, bie ba§ Kollegium auf3 beftc

ergänzten nnb ben ,">ortfd)ritt bex SESiffenfc^aft nadj Gräften

förberten. 9ln ©eigerS Stelle trat 1877 §um hinter

$. ^. ftranfl, ber -- nudi nidit breifeigjäljrig -- fpeben .nun

^Rabbiner ber berliner ©emeinbe gemüblt mar. 2 ein Arbeit* •

gebiet mar nidjt gang baoielbe mie ba§ ©eiger§, ilire miifen

fdjaftlidjen ^ntereffen berührten fidi barin, bau aud} ftmntl fein

Stugenmer! 6efonber3 beut Seftcnmefen im ^nbentnm uigemnnbt.

bie (intmitflnng be3 ^aräertum§ nnb ber foräifdjen Literatur

jum ©egenftanb bebentfamer fritifrfjer ©tubien gemalt batte.

$on einer umfaffenben, tiefembringenben (Melebrfamfeit, imn

rafdjer Sluffaffung, ®erabf)eit be3 DentmS nnb tflarbeit ber

Darftettung, mar er nun atubemtfdjen Vebrer in (jerüorragenbem

SOtfafte geeignet. Qu feiner Begabung gefeilten fid] rüdjt gemüljn

lidie perfönlidie SBorgüge. ©in milbe§
(

[anfteS SGBefen, erfüllt

oon aditnnggebietenbent ©ruft nnb fittlidier .s>beit, befähigten

ibn, mie feiten einen, auf bie geiftige nnb fittlidje (Siümitfelnng

feiner jünger einutmirten; mer and) nur frtrge ;
J
>eit nnter beut

Räuber feiner $}3erfönlidj)!eit ftanb, bemabrte ibnt eine nnaitö

lofdilidie Danfbarüeit für3 Geben.

Seine SBorlefungen erftredten fid) auf bie „®efd)icfjte ber

jübifdien 9Migion§^itofopl)ie" ,
bie er im ßufammenfjange

üortrug nnb an ber .s>anb ber Quettenfdjriften erläuterte;

er las ferner „^omUettf" nnb fdikm baran ttBungen an, trug

audj „>)ieligmnedebre" nnb ,,^eligion§bibaftif' nur. Damit er

biclten biefe für bie 2tu§bilbung be§ Rabbiners nnb SftetigionS

lebrer* mistigen Radier ber braftifdjen 5 Geologie ^Bürgerrecht an

ber £)odjfdmle. Qfcanffö ßetjrtätigüeit mar eine überaus uicl

feitige, feine miffenfdiaftlidie Arbeit eine febr erfolgreidie, fein

SBorbÜb auf ber Mangel nnb im Öeben öom tiefften ©inbrud

©in tndifdie* Ceiben bereitete biefer gefegneten 2Birlfam?eit ein

öorgeirigeS ©nbe, nad) langer, fernerer ttranfbeit fd)ieb er am

23. Stuguft 1887 in ber ©tüte ber ^abre bin. Die Slnftatt oer

lov eine bemabrte, niirfungs- nnb t)offnung§retdfje Celjrtraft, bie
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Sdniler einen Sedier, an bem fte mit (dimärmenutier riebe
fingen.

Sein Sftadjfolgei ttmibe Stegmunb äftatoöaum (ge6. 1844),
bei feit bem I. iHpril 1888 aaeSroeige bex prattiidien Ideologie,'

„^omitertf, fjomiletifdje Übungen unb Diibraiditunbe, «ßäbagogif
unb Diöarrt?" beitritt „Cr f)at fein Speualfadi aus 'bem
©tabium unftdjeien §ßio&ieien3 unb Saftend auf bie .fiöfje

uH((en(diaftlidier Se^anbiung geijoöen. &üi ba3 (jeiameifenbe
Ibeoiogengefcf)led)t — mir Stieren bie Sßoite eine! (einer Sdniler
- ftnb [eine ©djitften öon grüner SBebeutung gemefen, fte [)a6en

ilnn mannen Umweg, mandje bittere (inttäufdumg erfpart."

güi baS ©ebenen bei STnftalt ift er nodi gang 6efonbei3
gum Segen gerooiben burdi (eine unübertroffene, nun leidjftem
©ifolge gefiönte :0<übcmaltung $ur ^ermebrung ibrer Mittel.
Stuf feine Anregung gebt bie öegiünbung bei Saöib £>eigogfdjen
Tvreittfdiftifttiug mutet, (einer ftüifaiadje uerbauft bie STnftalt bie

SBibrhung (ebr 6eträdjtlidjei Beträge für ben „(viiernen ftonbS"
fomie bie SBegiünbung grünerer Stiftungen, unb nidjt ut attei=

let?t bat er ftdj um bie TOgticPeit bei lirmerbung eineS ©iunb=
ftücfS unb bei <irrid)titng eine§ eigenen $eim§ für bie STnftalt
bie aUergrunten SSeibienfte errungen.

iHudj für bie talmubifdjen Radier war nad] bem ftoitgange
Vemg* Cfrfatf, gu fdjaffen. Die SBalji fiel auf %od äftüllei in
Söien (1827—1895), bei pm Sommer I884 fein Slmt antrat.

WlüKtx mar ein edjtei jünger bei $a§ta{a, jener ©djule, bie

gang im £)eigeöiadjten aufgeroadjfen unb mit bei doHen jübifdjen

<s)elebr(amt"eit bei alten Seit ausgelüftet, in reiferen ^aljien mit
bei mobernen .Slultur in 33eiütjiung tarn unb bann, öon iqrem
©lange ergriffen unb fortgeriffen, fidj alle «jre 2Biffen§fdjä$e an*
geeignet (jatte. @i fjatte eine bebeutfame innere Gutuncfelung

buidjgemadjt, non bei fdiarffinnigen äftetljobe bei alten £altmtb=
idiulen mr mubernen miffenfamftiidien Slnfdjauung ftdj l)tnbuidj=

gerungen, für bie pb,i(oiogifdien unb titeiailjiftoitfdjen fragen
ftdj feinet 33eiftänbni§ angeeignet, f)etmifdj auf allen ©e&teten
be-ö jübifdien (Schrifttums, mar er 6efonbei3 auf bem weiten

„9tfeeie" bei taimubtfdien Sßtffenfdjaft ein geübter Sdnffer,

beffen ftafjr^eug nidjt fdjetteite. Quellen gum Statmub unb fritifdje

iHmilrjfe (eines xUnfbaitv- lagen ibm ferner, bafüi aber beian er
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eine ausgebreitete (sklebrfamt'eit in ben Werfen ber uad)talmu

bifdjen Epod)en. SBefonberi bat Zeitalter ber ©eontm unb bie

öiteratur bex tum t&nen übernommenen 9ftefponfen sogen [eine

?(ufmerf[amfeit an. Der 3luff)ellimg biefer mid)tigen ^eriobe

galt ber befte leil feiner Lebensarbeit, er gehörte ,ut ben grünb-

lid)ften Kennern, gu ben ^fabfinbern in biefer erft in ber neueften

Seit toieber entbed'ten Literatur, 3n oier Beiträgen, bie er

innerfialb fur^er ^rift at§ Beilagen für bie Rendite ber 3ln[tatt

lieferte, l)at er lid)tuolie 2lbl)anblungen darüber beröffentlidjt.

©einen (Schülern geigte er, uüe jene alten Cebjer bie talmubifdjen

$orfcb,riften int Sichte ifjrer 3eit prüften unb amuenbeten. sI>or

allem aber l)at er burtf) feine ioertoollen Publikationen älterer

gftefüonfen unb burd) bie ^ufatntnenfaffenbe, überfid)tlid)e unb

gelehrte „Einleitung in bie DRefyonfen ber ©eonim" bie ttnffen=

fd)aftlid)e Etfenntnte loefentlid) geförbert. -- 3" ber ®an rU)eit

feinet 2öiffen3 gefeilte ftd) bie Einheit beö Eljaratters, er mar

gleid) auöge^eidinet als emfiger $orfd)er rote als tugenbliafter,

burd) edjte $römmig£eit geabelter sD?enfd).

©o ueränberte fid) ba§> 2(u§fel)en be£ Äoliegium^ in rafd)em

Söedjfel, gleid) aber blieb ber ©eift, ber barin maltete, gleid)

blieb bie 23erfd)iebenartig£eit ber ^erfönlidjfeiten ttnb üjreS

religiöfen ©tanbpunfteö, aber aud) bie treue 2lnt)änglid)f;eit an bie

©runbgebanlen ber Slnftalt, ber Eifer für bie Erfüllung ib,rer

Aufgaben bliebett unueränbert. 8eid)t freiließ ttmrbe ben 8eb,rem

i§re äötrffamreit nidjt, — bagu waren bie SSerfyältniffe ber Öeljr

anftalt nid)t angetan — if)re Entfagung3fäf)igfett unb tfjr un

^erftörbarer ©laube an bie ßufunft Ralfen ifmen bie 33ürbe be*

3lmte§ tragen, ©ie waren allmäl)lid) in bie 3af>re gefomtnen,

in benen ber 9Jtenfd) bie ©efmfud)t nad) 9fttt)e empfinbet, in

benen ba§> sIbnel)men ber 9tüftigfeit eine geringere 5-lnftiannung

ber Gräfte ^ur iJtotwenbigfeit mad)t. Unb bod) laftete eine

brüdenbe Verantwortung auf il)tten, bie Sage ber Slnftalt er

möglichste es ibnen nidjt, atid) ttur eine il)rer fonftigen 3Ser^

pflid)tungen bitttansufefeen unb ftd) auöfdiliefslid) iljrem Öefjramt

,ui wibmen. Eine fefte Slnftellung, ©ewiftb,eit für ein ^uf)egeb,alt

im 9Uter, für Versorgung ber SMtften tonnten nid)t getuätirt

werben.
s
I>tMt bem galten ber Vorlefungen war bie Sättgfeit für
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bie xHnftnlt uidit erlebigt, baneben gab el ^ablreidie ^eirraubenbe

^ertoaltungSgefdjäfte, mar aurf) literariidie, miffenfdiaftlidie Xättg-

feit gu leiften. 3U oon Seridjten, toeldje baS Kuratorium feit

I885 alljrifjrliri) üeröffenttidjte, übernahm ei baS ßeljrertoltegium,

regelmäßig eine miffenfdiaftlidie Beilage gu liefern. ,"yih' ein

Keines Kollegium, in bem ber SrtrnuS in fotrger ^eit an öiefelbe

^erfon uiriitft'ebrt, bebentet eine berartige ©inrid^tung eine nirfjt

unempfinblidie Sefdjtoerung. Unter folgen Umftänben mußte

mandie Hoffnung, bie am Stnfang gehegt toorben mar, rafd) 6e=

gra6en toerben. Tue SluSarbeitung oon |)anb= unb ^UfSbudjem,

melrfje ben ©tubierenben bie ©runbtage für bie CeljrOorträge

boten, tonnte unter ber obmaltenben Verteilung ber 2lr6ettSlaft

nidjt oermirflidit toerben; eS fei beun, ba$ (SaffetS Öetjrbud) ber

jnbifdjen ©efdjirfjte unb Literatur (1879) fjierfjer geregnet toirb.

%lux für bie ^mede ber pratrifdjen Geologie f»at 2ftat)&aum in

feiner ^übifdjen ^omileti? (1890) unb ber -äftetljobi! beS

jübifdien SftetigtonSunterridjteS (1895) ben ©rubierenben

toertöotte Hilfsmittel geboten.

xHud) bie 3ufamiItenfe^ung unb bie ©eartung ber £>örer=

fdiaft f)at ben ßeljrem uidit immer il)r 3lmt erleichtert. Tie

Slnfänge berechtigten liier gleichfalls gu bm beften Grmartungen.

Ter iBefuct) ber .f)od)fd)ule mar bei ber (Eröffnung nidjt gerabe

fetjr ^acjtreief), aber es tarnen ©tubierenbe, bie oon SEBiffenSbrang

befeelt unb oom dhife ber ßeljrer angezogen, genullt maren, fieb,

grünblid)e miffenfdiaftlidie Anleitung %ü l)olen. £te ©efamt=

freaueng fdjtoanfte in bm erften ^efyn $aljren ,noifd)en neun

•fjörern als äftinbeffc unb ätoangig als ^ödjftgiffer; „mir merben

immer nur auf menige gu redinen fa6en\ fdjrieb ©teintfjal 1877.

Dap traten einzelne ber Sßr&paranben, benen bie £etlnaf)me an

fold)en ©orlefungen, bie üirem 33iIbungSgrab entfpradjen, ge=

ftattet mürbe. Von ben Hörern ftammte bie |)älfte auS Cfter=

reidi Ungarn, nid)t weniger als fünf tarnen in ben erften

©emeftem, 6efonberS um bei ©eiger gu Ijören, aus Stmerüa;

fie maren gumeift begabte, ftrebfame junge Männer, bie mit

Geifer üjren ©tubien oblagen, bereu guteS Anbeuten nod) bleute

in ber £>od)fd)ule lebenbig tft. Tie SBircung auf bie jübifdje

afabemifdje gugenb blieb ebenfalls nidjt auS ; SDtfebijjiner, guriften,

"JMntofopfjen unb Xedinit'er ließen fid), menn aurf) nid)t in großen
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©djaren, [o bod) in angemeffener 3^1 eintreiben. SDtfeljr al3

ein jübifdjer Stfabemtfer, ber in späteren ^at)ren eine füljrenbe

SRotte in Der beutfdjen ^ubenfjeit gezielt bat, bat ben ©runb

]\i feinem SBiffen unb ,\u einer beftinunten 9fftdjtung feinem

l£fjaraf'ter* mäbrenb feiner ©tubten an ber .frodjfdjule gelegt.

SBereingelt baben aud) djxtjiltdje Stubierenbe, befonberä fold)e

ber eoangelifd)en Geologie, an ben ißorlefungen teilgenommen.

(£0 ermetfte ben (Sinbrmf, als follte ber ©ebanfe ber ©rünber

utr Inr merben, bie .s>d)fd)u(e fid) %a einer ^ftegeftätte ber

iiMffenfd)aft be§ ^ubentumy entfalten, unbekümmert um bie

fonftigen ßtetc, um ben füüteren 23eruf ber 2d)üler. (§3 mürbe

aud) emfig gearbeitet, e£ geigten fid) gute Anfänge ,unu 2öeiter=

bau an ber 2öiffenfd)aft, bie für bie Sufunft bie günftigften 2tu§=

fidjten eröffnete.

Dtefe öortreffltdjen Steinte fanten nid)t ,utr Steife, ba bie

2tnftalt bie görer, gumal fold)e nidjtbeutftfjer -f)erfunft, mabllo*

aufnafun. $n meldie SJftatrÜel fie eingetragen maren, mar eine

interne SCngelegenljeit ber #od)fd)itle, um bie fid) bie ^lunenmelt

nid)t $u befümmern brauchte; fie gehörten gur 51nftalt, unb
%
bie

©egner maren berechtigt, fie üjr anhängen; fie bemegten fid)

in benfelben Räumen mie bie anberen (Stubierenben unb maren

in ber Sage, ungünftigen Einfluß auf fie auszuüben. ©§

maren TOnner uteift fdjon in reiferen 3af)ren, bie an 8nd)t

unb Orbnung, an ^ünr"tlid)r'eit unb Otegelmcifsigfeit nie gemannt

maren, bie auf anberen (Gebieten eine t)ot)e S33tffen§ftufe Bereits

überfd)ritten Ratten unb nun elementare «Stubien mad)en füllten,

ober bie, aud) menn fie in rafdjer, fürungfjafter prittater 5Sor=

bereitung fid) bie für oa$ 9teife§eugm§ erforb erliefen ftenntniffe

ermorben batten, bod) ber inneren £urd)bilbung unb 3d)ulung

^ur Kultur ermangelten. £>er fdjroffe Übergang oon einem f)atb=

barbarifdjen ßanbe in eine Umgebung mit t)oi)tx £nlbung, öon

unbebingter Unterorbnung unter bie Autorität eines öefyrer* &ur

geträumten afabemifdjen ^rei^eit, öon äußerfter reltgtöfer (Strenge

,m meitgebeuber ilngebunben^eit, all btö meefte bie Strafte

ber Unbotmämgfett unb ?Xufleb,nung, ber Negation unb ber

3erfet^ung. 3d)öne Hoffnungen mürben baburd) f)äufig oer

runtmert, günftige Anlagen oielfad) ^erftört. $ür bie ^->orf)fd)ule

^atte biefer ©etft oerbüngnteoolle folgen. 3Ud)t nur bau ibr
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guter Sftuf ©djaben litt, baä id)led)te öeifttiel nnrtto uielfadi

and) auf ba3 Verhalten ber anbeten f)örer gurütf. Tic SCnftalt

mar auf Opttmi§mu3 aufgebaut; ibre SBerfaffung fcoar :\u frei,

iljre bk\uplinarifd)en SETHttcl gu gering, um [djmer gu leitenbe

(Elemente im ^aunie gu Galten. Die .straft ber ßefjrer reifte

nid)t hin, eine§ ber beften SQHttel ,utr £ebung ber £)i3i$>ftn, ba%

©eminar, tonnte megen be§ üiel beÖagten langete an Mitteln

nid)t burdjgefüljrt werben.

©o nerfrfjlcctjterte fidj ber ©eift unter bQn $örern, baä

nnffenftfjaftlidje ©treben nahm ab. üftadtj bem £obe ©eigerS

blieben fange ^eit bie 2lnteri!aner au§, nad) ber (Eröffnung ber

Vanbe« --JWabbinerfrfjule in 93ubapeft Tanten and) bie Ungarn nur

norübergebenb, bie fübifdjen Söiebiginer unb fünften fügten fid)

ebenfalls nid)t antjetrieben, SBetefjrung über bie Vergangenheit

unb bie Citeratur ibrer Väter %u fudjen. Tie grequeng ber

Stnftalt nabnt tro^bem nad) Ablauf be3 erften ^a^rge^ntS ftänbtg

§u unb bielt fid) in ber Sieget gmifdjen 30 unb 40. Sludj trmcp

bie ßaljl ber beutfrfjen ßögttnge, bie eine regelmäßige ©d)ul

bilbnng, eine frülje ©emöljnung an ^ud)t unb Orbnung mit

brachten. Mein bas ©treben ließ nad), e§ fehlte an ©djmung,

an SBegeifterung für bie 2Siffenfcr)aft. Die tfjeoretifdj bebeut

famen SBorlefungen untrben nernad)läiftgt, bm praftifdjen grädjern

untrbe Gtfer ^ugemenbet, e§ (jerrfdjte bie ©ud)t üor, möglidjft

rafdj ein ?lmt unb eine ©tetfung 51t erreichen. Tk SSirfung

biefer Stimmung äußerte fid) jebod) nidjt in einem fleißigen unb

regelmäßigen Verrieb ber ©tubien, ber §ur frühen TOegung ber

^bfdjlußprüfung befähigte, uielmebr üerließen bie meiften

©tubierenben, oljne bie Prüfung abpmarten, bie Stnftatt unb

übernahmen ein pra£tifd)e<? ?lmt. Die Ungunft ber Verbültniffe

()at häufige «lagen, oielfadje Verfuge gur Verbefferung be§

®etfte§ unter ben Hörern t)ert»orgerufen; und) ebe bie ftrttif

tum außen tarn, mar im ^nnern bereite bie beffernbe £mnb

angelegt.

Da§ ©treben ber .s>örer angueifero, maren bie greife

beftimmt, bie für bie Ööfung fdjrtftlidjer Aufgaben an ber 9tnftalt

eingeführt mürben. ^11 ben erften Rainen famen bnrd) bie fyvci

gebigfeit einiger SBoljltäter, uor allem öon S'ceumann, Verttmlb

©imon, jyrau Steuer gelegentlich greife uir Verteilung, mit ber
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Montieren Veftimmung, bie ^ät)igleit ber |)örer im beutfdjen

9lu§brucf gu förbem. Qu einer regelmäßigen ©inridjtung

umrben bie greife bnrd) bie turnt San. >)uit Dr. Sirftein 1884

gegrünbete Wl o f e § - Wl e nb ei § f o l) n fttf t n n g , au§ bereit S'm)^

alljübrlid) eine dorn VelirerfoUegium geftellte *ßrei§aufgabe am

£obe3tage $)?enbetefofm$ prämiiert merben füllte. 1886 legte

jyraufl ben ©runb gu einer fnüter tum [einer SBitme erweiterten

(Stiftung, „beren 8i^fetl einem ber f>omiIeti! mit befonberem

Geifer befliffenen -Saurer ber ßeljranftalt" al§ $rei3 guerfannt

merben foUten. (Seit 1900 r'ommt biefer $rei§ regelmäßig jebes

gmeite ^abr gur Verteilung. -- 2lm 16. Februar 1894 errichtete

5rau Stabtrat Wen er au3 Slnlaß ber fünfunbgroangigften

SiMeberfebr be3 £obe3tage§ ifiree öereroigten (hatten eine neue

Stiftung, beren ^infen alljäbrltdj am Sterbetage einem £>örer

al§ Prämie für $[etß nnb 3Bo^Iöer§aIten gu ©ute rammen. -

1896 übermtes Dr. 20?. Vi irfdjftein, Dirigent ber erfreu Religion*

fdjule ber jübifcfjen ©emeinbe , bie i()in gu feinem fiebgigften

©eburt^tage nun ^rennben nnb Verehrern bargebotene (£f)ren=

gäbe gur SBegrünbung einer *ßrei§ftiftung für bie £>örer.

Daburdj mar bie
s|>rei*bemerbnng at§ bauexnbe nnb regel=

mäßige (iünrtcfitung geftdjert. Dagu trat bie 8agaru§=

ftiftung, über bie meiterl)in gu berichten feinmirb, beren ^infen

gu einem Tritte! gur ^rämiierumj nun arbeiten über ^religiono

leljre, ^eligioneül)ilofoülne unb Gctlji! be§ gubentumS beftimmt

finb. (£3 ftet)t anner [frage, bafc biefe Stiftungen fegen§reidj

gemirf't rmben, baf; fte ben Hörern ber Slnftatt ein Slnftoorn gum

^leiß, ein antrieb gu felbftänbiger Vertiefung in roiffenfdjaftlidje

Probleme gemefen finb.

Gsine ftarr'e Anregung nnb einen Siuffdjmung ber Stimmung

brauten bie Jubiläen, meldte an ber Slnftalt gefeiert mürben,

^n Burgen ^mifdienranmen folgten bie fiebgigften ©eburt*

tage öon (Saffel nnb üfteumann, tum Steintbal nnb 8agaru§.

23et biefen (Gelegenheiten tarn t'lar gum 2lu§bruct, melrfjen Segen

ungeachtet aller lln.mfriebenbeit nnb aller klagen bie Slnftalt

bennod) geftiftet ()atte. Die allgemeine Xeilnafime an ben heften

legte berebteö ^engniö ab tum ber Verehrung, meld)e ben

^nbilaren in ben meiteften .streifen entgegengebracht mürbe. 9lm

erfreulidjften aber maren bie ;>eid)en ber Viebe nnb ber Danfe
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bart'eit, meldie tue 2dniler, Die betetnftigen unb bie bamaligen,

ihren Vchvcvn toibmeten; tto£ aller ßetftolittetung ging bod) ein

einmütiges ©efüljl bet xHnbänglidifeit an Die Sfnftalt bnnfi ihre

Reiben. SEßenn bei Gelegenheit bon ©affefä fiebgigftem ©ebuttS

tage uir Pflege bet ibealen ^nteteffeu ein SBerein bet •'obrer be

gtünbet ttmtbe, meldier „bet ©efeüigfeit, bet gegenfeitigen

^ötbetung unb SBetftänbigung auf bem ©ebiete bet Sßiffenfdjaft

genribmet tt>at", \o konnte andi biefeS ^etriieu be§ Strebend

nadi fjatmonifdfem ^ufammenmirten mir mit ,~yrenben 6egtüfjt

roetben.

@§ fehlten and) nid)t bie fdjmetslidjen v̂
mifd)enfülle. 2tm

'l'l. Januar 1893 fdneb Gaffel au3 bem geben. 6t trug bie

Soft feiner 75 ;\a()re leidn unb frei, feine geifttge unb !ötbettidje

9?egfam?eit liefen hoffen, oa^ if)m ein langet unb fonniget

Vebeneabenb befdjieben fei; ein nnermarteter Job rin ilm mitten

auS feiner in Siebe unb Irene geübten Söitffamfeit.

3u feinem Nachfolger mürbe Gmbe 1893 Wartin (Sdjteinet

(geb. 1863) berufen mit bem Seljtaufttag für „biblifdje Riffen

fdmften, ©efdjidjte bet ^itben unb bie religionephiloiophifchen

rif-unliuen." $lux ein (sklehrtcr mm fo umfaffenber (vrubitton

unb fo Weiten ©efidjtäbunften - - fo djataftetiftett ihn einer

feiner Vebrer -- mie (Sdjteinet bnrfte t§> magen, bie Vertretung

mm brei gleid)fd)mierigen grädjetn ,ut übernehmen, unb mar

fäbig, fie bem gegenmärtigen Staube bet Jyoridiungen äuge

meffen unb in miffenfdiaftlidiem (Reifte anzufüllen. Sd)reiner

mar in ber lat in bet £Ubclmiffenfd)aft böttig lieimiidi, mit ben

alten Ijebtäifdjen (Srflärern ebenfo betttaut mie mit ber mobetnen

eregetifdien Literatur unb ben mm ber biblifd)en gotfdjung

nnferer ^cit aufgemorfenen Problemen. Hub boffenbS bie

teligiimsbl)ilofobf)ifd)en SDifeiblinen bitbeten feine Fontäne, ©in

ungemölinlid) tiefer kennet unb Verehrer be§ alten atabifdjen

2d)tifttums, lieferte er mertuolle Beiträge gut Mennrni* ber ©e=

fd)icf)te unb Kultur ber ^uben unter ben Arabern. ®t hob bie

teidjen öitetatutfdja^e ber Iheologen be§ &lam, um fie für

bie (Erläuterung ber jübijdjen Üieligionemhilofophen be§ Mittel

altere nutzbar ,ut madien, in^befonbere ftubierte er bie (intmid:e=

lang be* Wioxwfyetämvß in ber Religion ^(obammebv. Daneben

aber feffelte ilm bie phüofopbifdie Vemegung ber 03egeumart,
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et [udjte tljren Siuägleidj; mit bem ^ubentum in feinen arbeiten

gut iuftematifdnm 9ftettgtOtt§*>Pofo^te, in benen er bie nralten

©ebanfett als lebenbig nnb hritfungSbofl ertmeS.

$ung, temperamentvoll, öielfetttg gebübet nnb retdj begabt,

brad)te (getaner einen frifcficn 3ug in bie Stuftatt, feine SBot

lefimgen boten eine glitte bott §8elef)tung nnb Slntegung.

(sMeid) im erften ©emeftet ttug er ©tuubgüge ber jübifd)en

9tcligtouSül)tlojop(ne bot, in ber «ibeleregefe führte er in bie

beute im SBotbetgtunbe ftebenben fragen ein. Seine Stufotbe

tungen an bie $ötet maren nid)t geringe, mie gegen fid) felbit

fo nuir et and) gegen bie ©tnbierenben öon äufeetftet ©ttenge
1

taftlo§ mie er felbft füllten and] fie miffenfd)aftlid)e ftotfäung

bftegen nnb felbftcmbtge gettfdmft übet bie Probleme fid) et

tingen. hieben feinem Unterrid)t entfaltete er eine nmfaffenbe

literarifdie £ätig!eit, banbtfüd)lid) auf bem ©ebietc bet Geologie

ber Araber nnh ber uermanbten jübifd)en ßttetatut; feine beiben

miffenfd)aftlid)en Beilagen gu bcn i8etid)ten bet Slnftalt

bieten uielbead)tete, gtuublegenbe ©tubten bafüt. (St bereitete

ferner hitifd)e ausgaben ber SSetCe ber jübifd)en 9fteltgion3

bbilofopben bot nnb arbeitete an einem ©Aftern ber jübifd)en

Xbeologie. ©eine gange ©eele aber tegte er in bie letzte feiner

neröffentlid)ten ©djttften: „£)ie jüngften Urteile über ba% ^nben

tum", in ber er bie Cutellen be§ literarifcf)en ^ubenfjaffeS ber

©egenmatt Bloßlegte nnb bie Oörnnblinien für eine SSütbiguug

ber SBebeutnng be£ $ubentum3 entmarf.

tiefer bet^eifeung^botten Öanfbalm mad)te ein nnbeilbare*

Seiben ein tafdjeS (Snbe. $n ber SSottltaft be£ Seben* mnrbe

©unreiner 1902 genötigt, feine Cebrtütigteit einguftetten, mit beut

1. 9tbtil 1903 frfjieb er au§ bem totfeginm au§. SßeljmutSboÜ'

nnb banfbar ertennt bie Stnftatt bie ^erbienfte be§ imgtMüdjen

9flanne3 an, er bat U)t in fdimerer Seit früftig toulfietenbeS

geben eingef)antf)t, (jat ben miffenfd)aft(irf)en (Seift an ibr neu

gemerft. ©tft menn au§ ben £)anbfd)riften ber ©tttag feiner

SBotlefungeu ber Offentlid)teit nntetbteitet fein mirb, mirb bie

bolle «ebentnng feiner Sätigfeit, bie ©rüne feiner Begabung

()iureid)enb gemürbigt merben tonnen.

SJttdjt lange nad) ISaffel ging aud) Füller babin, am

6. Sftobembet 1895 uerfd)ieb er 68jä§rig nad) längerem Reiben,
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nadjbem er mebr alv ein Jal)r:,ebut „mit G£ifer unb öieße an

ber ^nftalt gemirft fjat.'' "Kn feine Stelle trat ©buarb 25anet(j

(geb. Mftrx al3 Vebrer für bie talmubifdjen rifuplinen. Sie

Slnftalt befaü jet.u ;mei Veljrer int Hauptamt, bie ibve nulle [unge

Mvan ibv
(

ui mibnten in ber Gage maren. ©ine Gsrrroeiterung

ber Gefjrtätig!ett, eine üfteugeftaltung be§ Vebrulano, eine 33er

fctjärfung ber £)if#iptin maren bie rooljttätigen folgen be§ neuen

3uftanb§.

Dort) ebe mir Darauf eingeben, muffen mir ber erbebenben

Jubelfeier gebenden, bie au§> SCnlafj Des fünfunb§tn angig*

jährigen 33efteljen§ ber x-lnftalt am 27. Süftat 1897 6egangen

mürbe. 3\un Tycfte erfaßten ein „^Küirblitf auf bie erften 25 Jabre

(1872— l«S
( )7i Der Cefjranftalt," mortn ©djreiner eine 2161)anblung

„3ur inneren ©efdn'djte ber Oeljranftalt" bot, bau Kuratorium

einen Vertdjt erftattete, ber Die midjtigften Daten über bie

©rünbung, bie G^ifteng unb (Sntmict'elnug, über Die ßefjrer unb bie

©tubierenben, fomic enDlid] über bie ©inna^men unb 9Cu§gaben

unb Die £>ilfsueranftaltungen ,uifanunenftellte. 50ht §Befriebi=

gung tonnte betont meröen, ba§ bie SCnftalt firf) felbft treu,

baft Der ©eift in iljr Der gleiche geblieben mar mie bei Der

WrünDung. (Sin iHücfbltd: auf bie äußere (ünruntfelung Der £>od)

fd)nle, imobefonbere auf üjre Vermögenslage, bot Der erfreulichen

Momente nid)t gar ,ui oiele, baö Geben Der Slnftalt mar eine

ununterbrochene Kette oon (Sorgen unb Kämpfen, Dorf) ein

gro§e§ (sjlüct marD Dem Jnftitute belieben, Die ©eftnnung, Die

feine Gurftebitng beranlafjt tjatte, lebte in if)m fort, bie äMnner,

meld)e fie in§ Dafein gerufen Ratten, mirften Dnrd) Ja braute
— unb mirfen gum Xeil nod) beute - mit gleicher Tyreubtgfcit

nl« lebenbige Xräger Der alten -trabittou. Ter (Genugtuung

Darüber gaben Die beiben ^eftrebner 9lu§bru<f; 3teintr)al nnD

Weltmann, beibe mit Der Geljranftalt feit Den Sagen Ujrer erften

Anfänge oermart)fen, fpradjen in fein pointierten Dieben über Die

^BeDeutung, bie ißkle unb Die Ceiftungen Der Stnftatt, fie merften

bei Der erlefenen, „gar ftattlidjen Verfammlung" Den größten

Beifall. Tan bie ?lnftalt il)re Söirfung nidit oerfet)lt batte, be

r'ttuDete namene tfjrer Jünger Dr. ©. £mrf)fe(D.

2Bie oerfd)ieDen mar Diefe* J-eft Oon Der ein Vierteljahr

bunbert früber in Demfelben (Saale mit Denfelben (befangen ge
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baltencn GrröffnungSfeier! Damals nad) mieberboltem -äfttfjlingen

ülmlid)er Richte ein Sdiritt ine Tnmr'le, cht fd)üd)terncr $>erfurfi,

unternommen „in bem Vertrauen, ba% in ber jübifdjen Q&laÜbtnä-

unb @tamme§genoffenfdjafi bie fdjaffenbe Kraft für ibre büd)ften

£ittlid)feit*ibcale nod) teBenbig fei." Dafä bie ?lnftalt ßeftanb,

bafj fie fünfunbgmangig ^sabre lang ibr £)afein friften fonnte, -

meint and) immer nodj nid)t alter Sorgen lebig, menn and}

immer nod) nidjt, obne bau nid)t mancher SEBunfd) unerfüllt

blieb -- ba8 allein genügte „al§ gute uolte 23iirgfdjaft bafür,

bafj fie meiter befteben, fid) entmitf'eln unb uutd)fen ftrirb."

£)ie3mal bat ber boffnung^oolle SCuSbltrf ntrfit gctäufd)t
f

feit biefer 3ett gebt t§> unaufbürlid) borroärtä, feit biefer 3^it bat

bie Stnftalt eine gebeibliabe fortfdjrettenbe Stiftung inne?

gehalten, in ibrem Sßeftanbe eine ftarfe ^Befestigung erfahren,

fie fann bente nad) loeitcren gelm Rubren auf bie ?(uöfübrung

mandieö inerte* oermeifen, ba§ bamal3 „nod) nur ein frommer

Sßhmfdj" mar.

Sin oorübergebenben Hemmungen bat z% freilid) mieberum

nid)t gefeblt. £>a|in gebort, bon anberem
(
m fd)toeigen, bie (&x-

rvanr'ung Sd)reinere> unb ber £ob @teintljal§. 3Me ^ußitäum§=

feftlid) feiten untren eine ber letzten Gelegenheiten, bei ber ber

aUuerefyrte Grei* üffentlid) auftrat, bie geftrebe, bie it)in tief auc>

ber Seele brong, bie fitx^n aller £)ürer mädjtig ergriff, bilbet

fein SSermädjrniS an bie Slrtftalt. 9cad) langem Cetbett, metdjeS

feine Cef)rtätigfeit ftarf beeinträd)tigte, mürbe er am 14. Wtäxz 1899

im Filter oon 76 ^abren av& bem Cebett abberufen, £er Öefjr-

ftnbl Steuttbal* mürbe nid)t mieber befet3t, für bie oon ibm oor-

getragenen <yäd)er übernabm Schreiner oen Ch'fa^. Unerfet3lid)

bingegen unb tief betrauert blieb Steintbal* ^erfönttrfifeit, feine

eble ©eftalt, feine Weitere, abgeklärte 8ebem?anfd)auung, fein

meiiee, glaubenetnnigey SSort.

?lnd) im Kuratorium gingen mid)tige 33eranberungen bor,

bie alten bemäbrten Wttglieber fd)teben aus fetner Glitte. 1901

ftarb SBertljotb (Simon, 1903 öagarus, nad)bem beibe ein

•Jftenfdjienatter binburtf) Ü)re Straft unb it)re Ctebe ber 2lnftalt

gemibmet batten. üfteumann fal) fid) 1905 burd) fjorje^ bitter

oeraulafu, ba§ "Mint oes SBorfi^enben, ba§ er feit 1895 mitöifer

unb Satfraft oermaltete, niebermlegen; in bautbarer Anerkennung
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feiner buhen 33erbienfte bat ihn baä Kuratorium nun (ihren

oorfi^enben ernannt. Die Geltung ber Sbtftatt übernahm

Dr. -Sterin ann 93eit ©imon, 50HtgIieb be3 Kuratoriums feit

l

( «>4, feine Vertretung Gubmig 3Kaj ©olbberger, ber feit

1890 ber Vermaltung angehört.

£>a3 ßefjrerfoßegium mürbe gmeimal ergänzt. $m SBinter

1902 trat & Gebogen (geb. 1874) mit beni ßeljrauftrag für

„(s3efdiid)te nnb Citeratur ber ^nben imb be§ Qfubentum§" ein, im

3fyrÜ t905 SC. ©. @. 2)aljuba (geb. 1877) mit einem folgen

für „bie biblifd)en Radier nnb bie ©rammati! ber femitifd)en

©pradjen". Turd] biefe Berufungen hat bie 3a^I ber

Dozenten, bie im $aup tarnt an ber Stnftalt mirr'en, fidj auf

brei erhöht. Die religton^phUofupinfdien ©tfgtyttnen finb feit

@djreiner§ Abgang nidjt burd) ftänbige SBortefungen üer=

treten nnb roerben nur gelegentlich oon anberen £>ogenten mit

bearbeitet; baä Kuratorium ift eifrig bemüht, eine geeignete

Kraft für biefe* Md) ui finben.

Ta?5 gufammenpngenbe fnftemattfdie Surfe über ^bilofopbie

in ber 3mifcf)enseit nid)t gan§ entbehrt merben mußten, oerbanft bie

Stnftalt ber Opfermilltgteit eine* ihrer Kuratoren. £> ermann

(loben in Harburg, ber ^üljrer ber neufantifdjen ©djule, hat

fid] feit 1904 in banfensmerter Söeife bereit ftnben laffen, mährenb

ber Serien Berufungen nnb Übungen aus ben uerfdueöenen

(Gebieten ber sßljttofoüljte 511 halten. Ter gefeierte Otame bes

berühmten ^rjilofopben hat t% oermodjt, eine frattlidic 2ln§aljl

tum Hörern 51t ben Vorträgen angugie^en.

Studj üon einer anberen Srmeiterung ber Cefjrtätigt'ett ift

,-ut melben. gm hinter 1905 erhielt % ftreunb, öer jurifttfdie*

nnb tbeologifdjes Riffen bereinigt, bie Venia legendi für 53op

lefungen über „bie 3ied)t*fteuung ber ^uben in Deutfdjtanb".

Damit ift bem sJ>lane eine mistige rif-uptin nun allgemeinem

gntereffe für meite .Streife ber ©Iauben§genoffen hinzugefügt.

Gs3 ift ber erfte tfali einer Habilitation an ber l'ebranftalt; für

bie Entfaltung unferer ÜÖiffenfcbaft märe es ;\u münidien, bafe er

,uihlreid)e
sJ£ad)folge fänbe.

Bon hödifter Bebeutung für bie Surunft ber Slnftalt mürbe

bie SBegrünbung beö 8oui3 ©imonfdjen ÖebrftufjU. 3"m
^lubenf'en an ihren (hatten, ben oeremtgten Geheimen
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.snuumer^ienrat Sollte- Simon bat ftrau ^ba ©imou geb.

Öeljmefe burrf) Stiftung cine§ Kapitals bon 10ÜOOO 9Jct".

unb ©emäljrung etneg jäljrlidjen ^Beitrags bon 2000 9D£t\

1004 einen Oeljrftufjl für (55 e f cf) i tf) t e unb Citeratur be.no.

für tue (£tl)if unb 3ftetigton§bf)ilofotol)ie be§ ^ubentum§
errid) tet. Der Cebrftubl ttmrbe 1006 Gebogen übertragen.

3um Sd)mer,} für bie Stnftatt mar e§ ber eblen Stifteriu nicfjt

bergönnt, lauge ben Segen ,-ui flauen, bem iljre H^*b bergig feit

eine neue Quelle erfdjtoffen bat; am 3. Sluguft 1906 mürbe fte

aiiö [dinieren Ceiben burdi hm lob erlüft. Sie bat ntdjjt nur

ben tarnen tljreS ©atten in mürbiger SGBeife bereinigt, fonbern

and) üjrer eigenen (Sfyrfurcrjt für bie Religion, ifjrer ^eretnumg

für bie Sßiffenfdjaft be§ ^ubentum3 ein bauernbe* Denfmai

gefegt. Die Stnftalt gebentt ilirer al§ einer ifjrer größten

2öol)ttäterinnen. 2öenn biefe§ fjodjljergtge §Beifbiel fflafy

abmung ftnbet, mirb bie Vebranftalt iljre miffenfdjaftlidjen 2luf=

gaben erweitern, ibr Qit\ t'raftooUer berfolgen tonnen.

©tum gleichzeitig ift ber öerjranftalt bie
sl)coril5 8a;$aru3=

(Stiftung gugefatten, bon bereu Gcrträgniffen fa£ung§gemä{3

noet Drittel für SSorlefungen %\\ bermenben finb, „meld)e ftdj auf

bie OretigiomMebre, auf bie 9£eltgion§bl|ilofo:bIjte unb auf bie (Stint

be<§ ^ubentuntö belieben".

?lud) für bie
s}>enfionierung ber Cebrer unb bie ^ürforge

für iljre Hinterbliebenen, einen alten Ijeifä erfefjnten 2£unfd), ift

im legten ^afjrgetjnt ber ©runbftoct gelegt morben, bie Stiftung

ift mit beut Manien Submtg ^biübbfouiS bertnübft. Slntäjjlidj

bes fünfunb,noan^jab,rigen Jubiläums begrünbete ©eneralt'onful

^rang s}>bilibp(on in Trüffel gum Anbeuten an feinen SBater

eine Stiftung, bie in ber $olge burcb, feinen audj aU Kurator

(1800—1904) um bie Slnftalt Oerbienten trüber, %ko\. Dr. Martin

sßljilibbfon, ocrniebrt mürbe. Demfelben ßtotfit bient bie tum

$rau ^uftiu'at 2lnna Stbolant im ^abre 1904 errichtete

Samuel unb Gsugen ^Ipolant Stiftung.

Der SBefudj ber 2tnftatt bat ficf) $ufel)enb§ gebelfert. Die

ßaf)I ber orbentlid)cu Hörer belief fid) im Durdjfdjnttt auf

biergig, bat biömeilen fogar bie fünfzig überfcbritten. Die Hörer

finb fämtiid) im ^3e[it? bes 9?eife§eugniffe§ unb tommen .uuneift

tum beutfdjen ©pmnafien. "'lud) bie ^abl unb bie Dualität ber
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|)oft)itanten ift gcftiegen. Gsmgelne SBorlefungen Imbcu fid) eineS

febr regen 23efudje§ erfreut, fo öor allein baben bie Herten

turfe ISoIkus meite streife nun ©tubietenben unb Vaien ber

SCnftalt ^ugefüljrt. Sludj gelegentttdj anberer SBortefungen ()at e£

fid) gegeigt, bafä e3 iuof)l möglidj ift, bae ^ntereffe ber jübtfdjen

vlfabeuür'er für unfere SBiffenfdjaft &u metfen. 2öenn bie Slnftatt

erft im eigenen |)etm unb ber Uniuerfität räumltd) fo Utel näher

gerüctt ift, merben biefe ^erfud)e, burd) allgemeine SSorlefungen

auf roeitere Streife ber Webitbeten ju nrirten, uon neuem mit

Gmergie aufgenommen merben.

Qsin 33er[ud}, bie 9tu3Bilbung mm Stanbtbaten beo §öf>eren

SdjutamtS für ben jübifd)en 9fteligion§unterridjt mit ber Slnftalt

,m uerbinben, l)nt fid) hingegen ntdjt bemäl)rt. Die im hinter

1898 auf Sßexanlaffung be* DeutfdK3fraelitifd)en ©emeinbe=

bunoes eingerichteten Sturfe mürben dorn CefyrerfoKecuum burd)

[edj§ Seiuefter fortgeführt, mußten aber 1901 megen 311 geringer

^Beteiligung roieber aufgegeben merben. ?ütd) ein fpätcr aufeer=

t)alb ber Ce^ranftaÜ gemad)ter Serfudj f)at gezeigt, baf$ tia*

23ebürfni§ nid)t all,ui rege ift.

Dorfi bie l'elnmerfaffung ber Slnftalt fetßft tonnte Beffer

aucnieftaltet unb oerooKr'omnmet merben. Der ftarfe 33efudj

burd) gleichmäßig uorgebübetc £>örer bat eine feftere Orbnung

unb einen iutenftoeren betrieb be§ ©tubiumS möglid) gemalt,

bie SBerme^rung ber ßetjrtrctfte bat nad\ berfelben Sfädjtung ge=

wirft. Die (Einteilung ber Stubterenben in ,noei Stellungen

unb ba§ gleid^eitige galten mm inniefungen für bie uerfdiiebeneu

Stufen mürben baburd) erleichtert, ben 23orlefungen tonnten in

aiiöreid)enberer Qafyl al§> früher Seminarübungen hinzugefügt

merben. §ln brei Stellen fommt bie üfteugeftaltung ber Dinge

,Uim 2ht3brucf, in ber (irmeiteruug ber s|>räparanbte
r

in

ber SSerBefferung ber Dtfstplinarorbnung unb in ber

^reuifion ber sßrüfungäorbnung.

Gin ft)ftematifdier
f

oorBerettenber Unterricht im £)ebrüifd]en

ift unter ben obmaltenben 33err)ältniffen eine unabmei§bare üftot

loenotgr'ctt, ein tieferem (Einbringen in bie SBiffenfdjaft be* ^uben^

rums bleibt für jeben ausgefdjlofjen, ber ntdjt über eine grünB=

lid)e SBorBitbung in ben ©tementen oerfügt. ,"yolgerid)tig müßte

bie Slnftalt bie Stufnafjme für ben uoUen Siurfu* mm einer $or=
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Prüfung abbüngig machen. Allein bei ber gegenwärtigen Sage

be§ [übifdjen 9fteligtott§unterridjt§ gibt eö ()eute, unb töirb e§ für

abiebbave oeit int beutfdjen Stfeidje nur wenige (Gemeinben geben,

in benen (sh)muafiaften (Gelegenheit geboten tft, fid) umf.affenbe

.Menntniffe in ber $nbel unb in ben (Elementen ber rabbinifd)en

Siteratur anzueignen. £)a tft e§ für bie Stnftalt unerlöfUid),

einen 3Sor.Bereitung§!urfu§ an§ugliebem unb unter tfjrer

Settung ben ©tubenten in ben erften ©emeftern für fein %a6)-

ftubiunt fällig §u madien, ganz fo tote bie Unioerfitüt ben Abi-

turienten ber ^ea(gt)tnnafien bie 9Jiügtid)feit zur gortbilbung im

Cateintfdjeu unb (Gried)ifd)en, ben Dbeologen ^ux (Erlangung ber

Anfangc-grünbe be§ £>ebrüifd)en geroäbrt. ^u biefer (Srumgung

tft beut UnterridU in ber ^räüaranbie burd) eine neue Orbuung

eine breitere Görunblage gefdjaffen, tft er unter bie Auffid)t be*

Ce^rerfoüegiuniy geftellt toorben. Die Dozenten felbft baben

einen -teil be* oorbereitenben Unterrichte übernonunen.

Die Difztpliuarorbnung t'nünft in ibrem allgemeinen

Zäi an bie oben (©. 55] ertüäbnten Sefttmmungen an, fie oer=

fd)ärft fie in bezug auf ben (£tubienr>ian. (Sie enthält eine 3luf=

Zählung ber obligatorifd)en Vorlefungen mit Angabe ber Anzahl

ber ©emefter, uuibrenb beren alle biejenigen, u>eld)e bie dlaWmatä

Prüfung abzulegen gebenden, fie zu f)ören üerpflid)tet finb. Die

uüditigftcn Verfügungen ber Difziblmar= unb ber (Stubienorbnuug

finb bm Anmclbebüdjern norgebrurft unb fo %ux Kenntnis ber

Stubierenben gebrad)t. Die folgenfduoerfte neue Anorbnung

mar bie, bafe jeber £)örer nad) Ablauf be§ fünften ©emefter^

über biejenigen Vorlegungen, bie er bie- bab,in gebort bat, eine

Prüfung (Kolloquium) abzulegen bat. Über ba§ (Ergebnis ber

felben luirb il)nt ein S eng nie ausgefteltt, baZ bei ber -JMbung

Zur ^Rabbinatö- ober ^eligion^lebrerprüfung oorzulegen tft. Die

(£inrid)timg be§ ^loifdjenerameuy fttefj anfangt auf großen

SGßiberftanb, nur loiberunllig unterzogen fid) il)m bie ©tubierenben.

Die (Erfahrung bat bie (Einrichtung al£ eine aufeergemöbn

lief) erfolgreiche ermiefen, f)eute bat es fid) fo geftaltet, baß

bie |)örer mit freubigem, lebhaftem .^ntereffe an biefe Prüfung

herangehen, bie Ujnen (Gelegenheit bietet, fid) auf bieten (Gebieten

ein abgerunbeteö SEßtffen anzueignen, bie einen widrigen Ab

fdjnitt in ihrer ©tubiengett abfd)licfu.
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£ie öexänbexungen in bex Difgtplinax unb @tubien=
oxbnung mußten naturgemäß aud) an\ bie Sßxüfung^oxbnung
emnuxren. Tic böberen Stnfoxbexungen, bie an Den Stubtexenben

geftefft mürben, mußten and) gelegentlid) bex 2fljfdjtußpxüfungen

beruortreten. rem SSorttaute bex xeöibtexten 5ßrüfung§
oxbnung öon 1899 freilid) ift chic SBexftfjäxfung fauin m\.\u

mexEen, aber üjxem ©eifte nad) ift fie ftxengex aU bie fxüfjexen.

Dtfux in bex einen 33eftimmung gebt fie über ttjxe SBoxgängexinnen

binano, bafa fie öon foldjen Vi anbibaten, bie früher ein gleid)

artige^ ^nftitut befudjt Ijabm, bie Sugeljöxtgüeit gut Slnftalt

mäbrenb mtnbefteng fünf ©emeftex foxbext. Ciine (hleid)te

xung bringt fie infofern, oJ3 fie tum bm
(

puei Sternen für bie

fdjriftlidjcn arbeiten bie 3Baf)l bes einen ait§ beut (Gebiete bex

biblifdum, religion£pf)ilufopf)iftf)en über gcfdjidjtltrfjen SBiffen-

fdiaften beut ©xmeffen be§ .Stanbibaten überlädt. 2ludj barin

bringt bie ^xüfuugsorbmtug eine (Srteid)terung, ba$ fie bie Sßxü

fang 51t jeber Seit §uläßt unb für bie Ablieferung ber fdjrifc

itdjen arbeiten feine beftimmte $xift boxfdjxeiot. (Sine neue

?(rt ber Prüfung bürfte in ^ufunft ebenfalls §u ermügen fein.

£ie geltenbe ^rüfunggorbnung fiefjt auSfdjüeßUdj bie Prüfung
für bie tmtex ber Rabbiner, sßxebigex unb 9Migum§[ef)rer öox.

(£3 ift neuexbing§ ber Sßunfdj au§gefpxodjen morben, aud) eine

Prüfung ein,uirid)ten, bie fiel) augfdjließltdj auf bie 7v ä i g
-

feiten unb ttenntniffe in ber äßiffenfdjaft bec- guben*
tum§ oljne 9rücffid)t auf bie Tyertigfeit für baä uraftifdie Wait

begeben. £)iefe Art ber Prüfung für jübifdje ©elefjxte, bie fid)

mit ber ©xunbtenbeng ber Anftatt fefjx umbt oexeint, bleibt ein

midjtiger ©egenftanb ber Aufmerffamfeit für bie gutunft.

£5en bebeutfamften [^oxtfdjxitt aber brachte e3 für bie x>lnftatt,

baß fie bie größte Aufgabe in Angriff nebmeu tonnte, bereu

(i'rfüüuug feit ber SBegxünbung al$ s}cotmenbigfeit erfaunt mürben

max, bereu Auvfül)rung bei bm befd)ränften Mitteln aber immer
mieber oerfdjoben merben mußte, bie Gsxxtdjtung eine* eigenen

£>eim§. ^m Anfang be§ x"ViOvc$ 1894 madjte >)iittergntv

befit5er Wntljan öexnftein ber 8et)xcmftalt eine Sdienfung
im betrage nun IOOOOO fflil luijiifs ©xtoexoung eine*

eigenen $aufe§. „Itnfere feit laugen Rubren gehegte 2ebnfud)t

nad) einem ftdjexen unb ben ©xfoxbexniffen nuferer Vebranftait
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entföred)enben |)eim mirb halb erfüllt fein, menn btefe l)od)

herzige Tat oerftäiibniemolle Siadjfolge mtbet." Ter Appell ift

nidjt angehört üerfjatft, eine JMfje meiterer 3nmenbungen l)at

e3 in tarier Seit ermögltrfjt, ba$ ftatttidje ©ebäube ,ut errieten,

beffen 33efd)rci6ung weiterhin folgt. @3 liegt in ber Artillerien

frrafee in unmittelbarer üftäfje ber Unioerfität unb bietet au*=

reidjenben dtaum für ße^rfäte unb 33i6üot§ef. ^latlnin 53ern

ftein freilief) mar es nicfjt befdjieben, bei* burtf) feine cbk '^mtia

tioe begonnene 2£erf ooltenbct §u feljen, am 16. SDftober 1900

fdjieb er f)od)6etagt au§ bem ßeben. SBei ber 33eerbigung3feier=

lidlfeit brachte ber 3?orfit?enbe be§ Kuratoriums bie £)an?6arfeit

ber Celjranftalt gegen ben 23erolidjenen 511111 Aiic^briuf; baz ?(n

benfett be§ opferfreubigen (Stifters mirb mit bem eigenen ^eim

ber Cefjranftalt unauSlöftf)lidi oerf'nüüft fein.



4. Ausblick.

£ic Eröffnung be3 eigenen £>eum3 bebeutet einen SBenbe*

pimft in ber ©efdjidjte ber Sefwanftalt. Stuf iijrem eigenen Söoben

ftefjt fie in Sufcmft feft gegrimbet, es foÜ nunmehr an ifjrem

inneren 2Tu§6au rüfttg gefrfjaffeu werben, in iljren eigenen

Räumen fol( fie ficft weit au3bel)nen unb frei entfalten, ©in
neues ©efdjledjt 1

) §at ben Söau errietet, ju bent ba§ alte ben

©runbftein gelegt, ba§ (Srfie ber Vergangenheit ift Ujtn nicf)t o^ne

Stnftrengung in ben ©djofc gefallen, e3 wirb nidjt of)ne Stfülje

behauptet werben, ber übernommene ©eftfc bebarf ber Pflege
unb Sicherung, ber Sättefjrung unb Gshcroeiterung. £ie 8et>rcmftalt

ift baut bielfadjer opferwilliger prberung im letzten galjrseljnt

ein gewaltiges ©tue! borangetommen, allein nod] ift nur baz
erreicht, ums früher nerfäumt Würben. 9?odj ftef)t fie erft am
Anfang il)re§ ©trebens, norfj ift fie erft an jener (Stufe angelangt,

auf bie anbere gnftitute bei ifjrer (Eröffnung gefreut werben, bie

Arbeit an il)rer 9lu§geftaltung barf mdjt rutjen. dlod) finb wir

weit turnt gide entfernt, ba§> ben ©rünbern tmrfcbwebte, unb

bieSSiffenfcrjaft ift in^wifdjen mit 9tte[enfdjritten oorwörts gegangen.

"Die S^ ber Öefjrftüfjle an ber Stnftalt bebarf btxfßtx-

mefjrung, felbft bie geringe giftex, bie ben ©rünbern at§

attinbeftmafc erfdjien, ftefjt nodj immer als unerfüllter Sßunfdj

v
) SSon ben gcgcnnjärtißcn Kuratoren finb im SImtc: ®anttät§rat

Dr. Sßeumann unb ©cl). DöerrcßterungSrat Dr. Sßaul Sftctjer feit 1870;

©corg SDtojet feit 1887; ©et). Äommcrjtenrnt 8. S>?. ©ulbberger feit 1890;

3D?ar SSJeijj feit 1899; «ßrof. Dr. Oppert feit 1902; Suftigrot Dr. Seit ©imon
unb ©et). SRegierungörat s$3rof Dr. Soljett fett 1904; Sufttsrot Dr. ©eligfoljn

feit 1905; sßrof. Dr. ©ctger unb €>§far SBnffennanu feit 1906.

35om CcbretfoUegium: $rof. Dr. SDlatjbaum feit 1888, Dr. SBanetlj

feit 1896, Dr. Glbogen feit 1902, Dr. 2)af)uba feit 1905.



— 94 —

üor un§, bie einft in 2tu§fid)t genommene boöpelte Vefe^ung ber

undjtigften Jyürfier fanu nod) md)t einmal in Ükbanfen ertoogen

merben. Tic materielle Notlage Imt baö .St uratorium gelungen,

mehrere 8ef)rgegenftänbe einer Cefyrtraft angubertrauen, unb

menn and) in jüngfter 3 eü eine beffere Leitung gelungen ift,

fo ftnb bod) nodi immer all.ut nmfangreidie Aufgaben in einer

Spano üereinigt. Die beutfdjen Untöerfitäten berbanten Ujre

anerkannte ©röfse, bie beittfdie SBiffenfdjaft ifjren >}frt()m in erfter

^eifje bem s}>rin rüo ber ?lrbetteteilung
r

ber ©begiatifterung ber

nnffenfdjaftÜdjen gorfdjung. (Soll bie öeljranftalt aU miffem

fdjaftltdjeS gnftitut ujren Otang behaupten, bann mufe and) an

ib,r eine (Sntlaftnng ber einzelnen 8e§rer, eine Verteilung ber

Arbeit auf mc()r ©djultem eintreten. £>ie Söiffenfdjaft ift beut=

gutage -gu auögcbefmt, alz bafs bie Oeiftung eines -iDtonneS für

fo meitfd)id)tige Gebiete, mie fte unfere Vebrftüble untfpannen,

ausreidjen tonnte. ?tud) auf einem befdn'tinftcn 9Iu§fdjnttte mit

allen Problemen innig öertraut gu fein, bie gange einfd)(ägige

Citeratur 51t bef)errfdieu unb babei ben ßufammenljang mit bem

gefamten ©eiftesteben nid)t gu oerlieren, erforbert bie bofte 33e=

tätigung eines gangen SiftanneS. Gin jeber unferer heutigen

Öe^rftüfjle tonnte eine babbelte 53efet3itng bertragen,

nidjt aus
1

ber bei ber ©rünbung maf^gebenben ?lbftd)t, bantit bie

miberftreitenben Otid)tnngen bertreten feien, — bie religiöfen

^arteigegcnfät5e (jaoen fid) in,noi(ri)en mefentlid) gemübert —
mo^I aber toetl ber Umfang einer jeben Sttfgiblin bie arbeite- hart

eines Ükleljrten überfteigt. SSftan uergegenunirtige fid) bie im

geijeure ?lnsbel)nnng ber ©bradjforfdjung, bie bnrd) Ausgrabungen

neu erfdjloffene Kenntnis bc§ femitifdien SEtertumS, bie (Sr

uieitcrnng unferes ©efdiiditsbilbes für alte 3 c^cn unb für alle

Cänber, bie Häufung unb Vertiefung ber religionspfiilofopb,ifd)cn

fragen in unferer ,°)Cit. 216er and) einige neue Vebrftütile tonnen

nidjt entbehrt merben, meitere umfaffenbe (Gebiete liegen brad)

unb (jarren Der ^Bearbeitung. (is fei liier mir an Das für bie

^Beurteilung be§ ^nbenrnnts unb ber (vntfte()ung be3 (ibriften

tums fo mid)tige 'Jyadi ber abohl)pl)ifd)en unb (jeffeniftifdjen

Citeratur, foioie an bie großen im Vorbergrurcbe ftelienoeu fragen

ber "Keligionsgeidndite erinnert, $üx bie ttjeorettfdje Unter

meifnng ift and) beute nod) nidit in ansretdienbem äftafje geforgt,
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unb bodj gehört el \n Den nnabmebMidien ©ebingungen miffen

fdjaftltdjer 3tu§6ilbung, Dan bcx ©etfi int biSfoirfit-en Renten,

trt ber [djarfen Raffung unb Formulierung bcx Probleme gc-

übt toirb.

Ob bie Öe^ranftalt ben Tanten unb ben (ibarafter einer

^atultät trägt, barauf Eommt eS toenig an, ttridjttg ijt, bau ibr

Die xHttribnte unb bie 2tu§belmung einer Jyafitltät nidjt fe()len,

Dan tfjre Seljrftüljte üoll befent unb aUe Öeljrgegenftänbe felbft

ftänbig burrfj ^admiänner bearbeitet merben. Sludj bie für bie

toiffenfdjaftttdje ftorfdjung nnentbebrlidien Hilfsmittel mim fie in

mett öoOlommenerer Söeife ftdi ,ui Raffen in bie Vage gefegt

merben. £)ie SBiDliotfjef bebarf beljufy SluSfüllung tfjrer l'iufen

fomie &ur ftänbtgen ©rroerBung ber Wcuevjrfjeinuugen gang

anberer ftonbS a&ä if)r belang sur Serfügung (tauben; narfj

nnffenfdjaftlidjen ©runbfä^en angelegte Sammlungen öon Öeljr*

mittein muffen fie ergangen. Tic Sftotmenbtgteit ber ?ln*beb

nung beö 9Sorbereitung§unterrid)t§ (jaBen mir bereits ermähnt.

Sftidjt minber nndjtig ift bie Frage ber FprtBiibung. Tie 8eljr=

anftalt fjat bie $fftdjt, für bie FortBübung iljrer jünger Sorge

3u tragen, fie mufj bie Mittel IjaBen, Urnen eine alleinige um-

gäbe an bie SKHffenfdmft gu ermöglidjen, olme bafj fie geumingen

ftnb, bie Gräfte unmittelbarerprattifd)er35enu^ung m mibmen. Tay

Sd)idfal ber SSHffenfdjaft bei SubentumS mtrb bation abhängen,

06 t§> gelingt, einen Stamm mm (gelehrten lierauutuefjen, ber

nadj genügenber Vorbereitung in Uüffenfdjaftliäjer ftorfdjung unb

afabemifdjer SeljrtätigMt in bie entfteb,enben l'iufen einzubringen

befalligt unb gemillt ift. @3 könnte uertjäugnisooll für unfere

SBiffenfäjaft merben, menn bie Sorge um ben SßadjroudjS mie

bisher bem Sufall überlaffen bliebe, menn audj fernerhin Bei

jeber eintretenben 3Sa!ang üöütge «Ratloftgfeit über u)re S9e=

fetnmg fierrfdite. @§ mim tnelmefjr ba§> SBeftreben einfetten,

begabte unb nichtige junge (Seteijrte für unfere SSHffenfdjaft &u

geminnen. d§ mufe ü)nen eine mtffenfdiaftltdje Cattfbarm er*

öffnet merben, in ber fie ?lusfidit auf Fortkommen ftnben, in

ber fie einen ootten Grfai? erbtiden für ben SBersidjt auf eine

ftaatüdie Stellung ober auf ba§> 2tmt etneS 9faBBtner3. SDaS

ifi eine ber befonberen Aufgaben, 511 bereu ©rfüttung bie £odV

fdinle begrünbet mürbe, bajj an iftr nidjt au^fcfilicnlicfi Männer
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für L)tiy praütifdje 9lmt, für ben Xienft ber oerfd)iebenen religtöfen

Sftidjrungen tjerangebilbet werben, fonbem aud) ©elejjrte, bie trt

ber f"yorfd)ung ihren SBeruf nnb üjr 8cBett§gieI fmben, bie für bie

Bufunft ber Söiffenfc^aft ©etöäljr leiften.

Die ^ürforge für bie SBtffenfdjaft gehört 311 ben oornetjmften

unb bebeutfamften Aufgaben unferer ©Iau6en3gemeinfdjaft. £)ie

ßufunft be§ ^ubentuntö ift bie 3u&mft feiner SBtffenfcfjaft, ber

[yortbeftanb be§ gubenfumg ift an bie ©rforfdjung feine§ ©djriffc

tum*, an bie Pflege feine* ©eifte§leben§ getnüüft, bie Söiffen

fdjaft ift eine Cluette ber (Erneuerung ber ©ittlidjfeit, ber S3e=

lebung be» religtöfen ©etfte3, ein Dattel §ur Bereinigung ber

loibcrftrebenben ©lauöenSmeimmgen. „(?y gibt fein anbere*

Mittel, bie Sitten unb bie Letten im ^ubentume innerlidi 51t öer-

binben, fo fdireibt ©eiger, aU meiere* in ben geiftigen ©ütern

be£ ^ubentum* felbft gelegen ift. Unter bm oielen Beftrebungen

ätir ©rtjaltung unb ©tätfung be* $ubentum§ fottten öox altem

jene geförbert roerben, meldje bafür (Sorge tragen, baf} bie

Quellen nid)t oerfiegen, aus benen ftd) in ber gangen

bisherigen ©efd)id)te ftet* oon neuem ba§ j ü b t f cf) e Seben

unb Densen gekräftigt, gerüftet, befeelt t)at."

©oll bie 2Biffenfd)aft beS ^ubentum§ unb fott bie £erjr^

anftatt insbefonbere aditunggebietenb baftetjen, fott fie einen

unferer ©emeinfefjaft roürbigen 9?ang einnehmen, fo muß bei*

SBerftänbttiS unb bie ©unft, bie ftcb in jüngfter Seit für fie geltenb

§u maeficn beginnen, anhalten unb tuadjfen. ?lll
r
utlange bat

unter ben gebilbeten ©lauben*genoffen füf)le 3leilnal)mlofigfeit

gegenüber aller geiftigen Bewegung innerhalb be* ^ubentiunS 9 e=

^errfrfjt, unb e§ ift garnicfjt absufeljen, meldjer (£d)aben barau*

ber ©emeinfdjaft ermad)fen ift. ,,£urd) größere geiftige

Äultur unb grünblicfjere Kenntnis ifjrer eigenen 2lnge =

legenfjeiten, mürben niebt allein bie Quben eine bösere

(gtufe ber ?(nertennung, alfo be* ^ed)t§ errungen

baben: Sludj fo manage 9JHf3griffe ber ©efet^gebung, fo

mandjey Borurteil gegen jübifd)e3 Altertum, fo manage

Verurteilung neuer Beftrebungen ift eine unmittelbare

Tvolge be§ oerlaffenen Suftanbee
1

, in meinem feit etraa

fiebrig ^atjren, namentlich in £>eutfd)lanb, ftdj jübifdie

Literatur unb äßiffenfdjaft be§ ^ubentum§ befinben."
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SlBermdä fieBgig ^alire finb berftoffen, feitbetn ber Sfttmeifter

3ung biefen l'üibnruf erfdjaffen ließ, unb bie 2 rfj reiten bor 3eü

halicu liäufig genug einbrtnglicf) bie i soal)vbcit feiner SSSorte

nnc- yuu Bemnfniein gebraut! 2o oft bie innere üftot grofj,

bie äuftere 33ebrängni§ darr mar, ftet§ nutro bie Sßiffenfdjaft

aufgerufen -Sjilfe gu bringen. Dodj molier fottte i()r olönlidi bie

.Straft für nachhaltige Söirftmgen erftelien, menn fie nidjt gubor

in tfjr ergeugt unb erbalten nuirben mar? Miller (vifer im Stugen

blufe be§ ©turnt* fann nicf)t erfe^en, ma§ borget in ^alvren

ber 9frut)e berfäumt nuirben ift. Die Sßiffenfdjaft be§ ^ubentmmö

bebarf unaü§gefe£ter, unberbroffener, tiefieboüer Pflege,

menn fie ber (sManben^geineinfcfiaft leiften fott, toogu fie berufen

ift, menn fie audj in 3»f ll »tt ba§> 3ftüftgeug gunt äambfe für

unfer 9tedjt unb unfere (£§re liefern, menn fie gegenüber Wleidi-

giltigfett unb Abfall ins fjeffe Cidjt fe^en fall, melcfie Vuiltnrmerte

mir als ^itben 6eft^en unb berteibigen.

ftür bie ©Gattung unb Pflege unferer SSiffenfdjaft finb

nur gang auf bie eigene .Straft angemiefen, niemanb mirb uns

betftetjen, Beranftaltnngen 31t feftigen, burtf) bie ber 33eftanb beS

^ubentums gefttfjert mirb. 2tt>er allen benen, benen bie 3 Us

fünft be§ ^ubentumS am |)ergen liegt, ermüdift liier

bie fettige ^füdjt (jelfenb einzutreten. Gin ^nftitnt mie

bie 8et)ranftalt barf nicfjt auf ber fdimant'enben ©runbtage ber

^atjreöbetträge 6ernf)en
r
barf nid]t genötigt fein, in feinen ?lns

gaben an allen Orten ©barfamMt gu üben, es muß burd) bie

Qsrträgniffe be* eigenen Vermag ens feinen Aufgaben in

imllem Umfange geredjt merben fönnen. -<pier eröffnet ftdj jübifdien

^täcenen ein Jelb gut Betätigung, liier bietet fid) eine (sielegen

f)eit, Begeiferung für bie äßtffenfdjaft, greube au .stnlturarbeit

gu befttnben. .frier liegt and) für bie jübifdien ©emeinben eine

Berbfücfjtung gunt (Eingreifen bor. 2)a3 SBetfbiet, ba3 bie [übifdje

(sjemeinbe in Berlin, ba3 neuerbings bie ifraelitifdie ©enteinbe

in ("yranffnrt a. S0c., bie Baronin bon ISolm Cppenbeimftiftung

ber ifräeMfdjen tfultusgemeinbe in £)effau burd) Bewilligung

bon ^acjresoetträgen gegeben l)aben, müftte allgemeine üftadjaljmung

fiuben. Bon ben alten englifdien Uniberfitäten ift einmal gefagt

morben: 3o biete jünger, fo oiele Boobltäter. 2tudj unfere

jünger, bie in bie ©emeinben binausgelien unb bort ibre 2Sir!
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famtett entfalten, müfjten Den ®ebanreri ber görberung unferer

2ßiffenf(f)aft hinaustragen, il)r alter Orten ©önner gufüfren!

Tan ber ©taat bie (skfamtbeit unferer SBtffenfdjaft unter

leine C6l)nt neunte, ift, Wie bie Serljättniffe liegen, nufjt einmal

in ferner S&tSftdjt, ba$ bie Unioerfttäten bereingette £ef)rftüt)le für

bie SBiffenfdmft beS ^ubentmnS gutaffen, Wie neuerbingS öon

berufener Seite üorgefdjlagett mürbe, oielleidit rtidjt äuSgefdjloffen.

%nbtö tonnte biefer fian felbft oenoirflidjt Werben, fo märe bie

Vörigfeit ber lieutc unferer SBiffenfdjaft geWibmeten ^nfritute radjt

abgelöft. SBortefungen an ber Untoerfität könnten für bie SBer*

breitung unferer SßHffenfdjaft uml)l mm großer SBebeutung fein,

für itjre Vertiefung, für ifjre weitere (intmitf elung, für bie

2lu§bilbung ber ^nljaber jeuer £ef)vfriU)lc finden unfere Slnftalten

aud) fernerhin Hjre großen Aufgaben ,\u erfüllen, gang ,ut jdjweigen

üori ber StotWenbigteü ber ^ernnbilbung mm Rabbinern unb

Sefirern für bie (skmemben. Tic V3iffenfd)nft be§ ^ubentum§

felbft mufe burcl) Erweiterung unb Vertiefung ihrer Probleme, burd)

Verbefferung üjrer ättetfjoben, burefj Verftürfung ilirer -SjilfStrafte

fo meit geförbert Werben, bafc fie einen ebenbürtigen JHang unter

bzn äöiffenfdjaften einnimmt, ba$ fie at§ gleicfiberecfitigte Sdjmeftcr

unter tfjnen Weilen barf. 8§re SBirtung und) aufcen ift tfir aud)

an ber ßefycanftatt gcfid)ert, e§ Wirb feinem Stubenten, weldjeS

©laubenS unb WetdjeS ftadjeS er aud) fei, uerwefirt an tfjren

Vorlefungen unb Übungen reil,mnelmten. Mdjt barin, üb unfere

sfißiffenfdjafi uniüerfttätSftänbtg wirb, liegt bat Problem ber 3u=

fünft, fonbern barin, ob fie uniberfttätSfäljig ift, ob fie auf

berfelben £>öf)e fte()t wie bie ber ftaatlid)en £> od) faulen.

Tiefem Siele foll baä Streben im neuen £>aufe ber £efjr--

anftalt gemetfit fein. £af? mir unter günftigeren Verljältniffen

Wirfen atS unfere Vorgänger, foll unS nidjt Ülnla}] gum 3lu§

ritten, foubem Anregung gu erneuter rüftiger Arbeit fein. Ob

fie gelingen wirb, liegt in ©otteS #anb. „Söenn ber £err

nidjt ba* $au§ erbaut, bann müden fid) bergeben§ bie Vnuleute

baran." Unfere Vorgänger finben müf)fam ben Voben urbar

gemalt, un§ ift e§ gegönnt bie Saat au^uftreuen, mögen tunftige

®efd)lect)ter bie <yrud)t ernten unb bie ?Jnbnufläd)e erweitern!



Der rieubciu der fcehrcinffaU für

die WHfenfchaff des Judentums.





Allgemeines.

|ett if)rer ^Begrünbnng mar bie $odjfdjute, Die heutige

Celjranftalt, in 9!JHet§räumen untergeoradjt, umädjft

1872—1875 in bem -\\utfe ©üanbauer ^riirfe 8, [o=

bann int Quergeöäube Unter bett ßinben 4A, üon

Dtto&er 1892 ab int (Seitenflügel ber Synagoge Öinben

ftrafje 48/52. 2)ie at§ Sßoljnungen beftintntten kannte maren

für bie Smecfe einer -S>d)fd)itle nid)t fetjr geeignet. Ter

langgehegte Sßunfdj nad) (h-merbnng einev eigenen ©runbftücfö

fonnte infolge be§ Mangel* an Mitteln feilte ^erttnrSidjung

finden; erft bie f)od)l) erdige ©djenfcmg be§ £Rtttergut§6efifcer3

Sftatljan sBernftein ermöglichte bie energifdje Anfnabme be§ planes,

allein felbft bann tonnte bie Angelegenheit feine redite frörbe

rtutg finben, meil e§ an einem geeigneten "iJMafc für bie (£rrid)

tnng be« geplanten ©ebäubeS fehlte. £)a§ Kuratorium fomolU

tote baZ Cef)rerfo((eginnt mün|d)ten
r bafc bie Anftatt möglidjft nabe

ber Unioerfität liegen füllte. £)a bie $örer ber .s>d)fdinte gleid)

geitig bie Vorträge ber Unioerfität öefudjen, mufete bie ^tügtid)

feit gegeben merben, in redjt Bürger 3eit, gumeift in ben ^miidien

panfen, bm Söeg üon ber Unioerfität \ux nenett Vodifdntle

gurücfgulegen. Gö ift flar, bafs ber Anfanf eine* üaffenben ©au=

platte* int fersen ber #aubtftabt auf befonbere ©djtoierigMten

[tief;. And) waren im Kuratorium üerfdjiebene Anfidnen über

bie &xö)]t ber erforderlichen iöobcnf(rtd)e oorfjanöen. äinibrend

auf ber einen Seite ber Sßunfdj beftanb, ein Oornnbftücf m er

merben, auf meldjem bie 33ebürfniffe der .s>od)fdmle nadi Wlafc

gäbe beS augenbltcflidjen Staube* für abfef)bare Seit in üöttig

an^retdienber SÖBeife befriedigt merben könnten, mürbe oon anderer

(Seite geltend gemad)t, ba$ and) auf bie ßulunft SSebadjt \\\

nebmett, bajj bie TOglicfjfeit einer bebentenben SSergröfeerung

ber ipod)frf)itie §u berüdfid)tigen fei.
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oablreidje Stngebote tourben bc^ügltd) ibrer Eignung ge=

prüft, lue* fidi ba§ Kuratorium babin fdilüfftg madjte, ben 33am

Vlai5 ^rtifferieftraße 14 mm ber Stabtgemeinbe %vl erwerben.

Die geringe (sh'öne be§ ©runbftücfe^, feine fcfnefmintlige gform,

fomie ber Umftanb, ban e3 uon allen Seiten uon fjofjen ©iebel=

uninben umgeben mar, madjen c* erftärlidj, baß fein Omuerb

audj teilmcifen Söiberfprudj fanb, ber jebodj gegenüber ben bieten

anberen SBorjUtgen nid)t ,uir Weitung fommen tonnte.

Sßadjbem über ben 35aupla| entfdjieben mar, nafjm bie

Angelegenheit einen befd]leunigten Fortgang. £ie -Sperren 9lrd)t=

teften .s>oeniger & Sebelineier, iueldje bem Kuratorium fdjon bei

ben Vorbereitungen für bie Aucmiaf)l ber ^aufteile jur Seite

[tauben, umrben mit ber befinitiuen Aufarbeitung ber ^Baupläne

uub mit ber Oberleitung be§ §8aue3 betraut, ^coef) im Sommer
1906 tonnte mit ben Bauarbeiten begonnen werben, uub ber

3uVf)bau ift obue llnterbreantng in titrier 3^it aufgeführt toorben.

dagegen imune ber Ausbau eine 33er§ögerung erleiben, meldje

eine <~yolge bt§> in biefem ^al)re aufgebrochenen 3Kaurerftrei!§

mar. Xnmbem ift ber S^euBau
(

ut bem uon bem Kuratorium

gemünfditen Termine fertig geftefft morben.

Programm.

^aö oom Vebrertollegium aufgeteilte Programm umfaßt

folgenbe Anforbernngen

:

fl. [lehrrciume.

1. 3mei mittelgroße 3Tubitorien;

2. ein großer Saal ,\u öffentlichen SSorlefungen unb feftftdjen

SSeranftaltungen
i für^erienfotrfe, ©eneraloerfammlungen ufm. i;

3. ein ©eminar§tmmer (gugleidj Sßräparanbie);

4. ein l'ebrerummer (gugteidj STrdjib);

5. ein Konferenzzimmer.

B. Bibliolheksräume.

1. (Sin ßefefaal iO>< 12 m);

2. ein 5Bermaltung§= unb Auc4eil)eu4nmer;

3. ein Südjermagagin (tion ea. 100 qm, bem Toupelten be§

bisherigen 9*taumumfange§).
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C. Korridore.

1. ein ©arberoöenraum

;

2. gmei £oiIettenräume mit 2Bafdjgetegen§ett.

innere und äußere Gestaltung.

Tic öefürdjtung, bar bie Keine roinKige ^aufteile eine

ungenügenbe (Erfüllung be3 sßrogrammä mit ftdj Bringen unb

üor allem eine repräfentatiue, einer .s>od)[d)nle mürbige Anlage

unmögtitf) madjen mürbe, r)at fid) nid)t 6eroar)rr)eitet. SBenn

aud) naturgemäß fein affgu großer Stufmanb in beuin auf 23or=

räume, treppen unb ttorriöore getrießen merben konnte, finb

bod) alle berechtigten ?ln|prnd)e befriebigt, ift fogar barüber r)inau3

für genügenbe SBefti&üle unb geräumige 33orptä£e ©orge getragen.

Baupteingang.

$n§öefonbere mußte ber |)aupteingang fo geftgltet merben,

ba$ mögltdjft im Sfrtfdjluß an biefen eine 2öanbetf)affe für bie

©tubierenben gefdjaffen mürbe, Die3 ift and) öofttommen er

reid)t morben unb ,nuar babnrd), bau bex iBurplau öor ber Ireppe

mit beut (Singaugöftur üereint mürbe.

SCßer nirfjt nur im Gsrbgefdjoß be£ $aufe§ fonbern and) in

bm oberen ©toefmerfen finb mürbige, große unb belle Torräume

angeorbnet mürben, an bie fidj ane-reidienbe Toiletten unb Öarbe--

roben anfdjlteßen.

Treppen.

LInermartete ©djmierigfeiten mürben bnrd) bie 6aupoti§ei=

lidje ("yorberung gefc^affen, mefdje trot? ber .SMeinljeit be3 ©runb=

ftücfey bie Anlage tum §mei Treppen öorfdjriefi. Die JQaupU

treppe, maffiü au3 .stnnftftemftnfen mit eifernen 35rüftung§=

gelänbem bergeftellt, geigt große SIBmeffungen. Die groeite treppe

mußte naturgemäß nur aU eine ^cottreppe anc-gebübet merben,

unb ift hierfür ber fpiue Eintel an ber Sorberfront gli'uflid)

öermenbet morben, berart, baüji nidjt all yi oiel Dfaum öertoren mürbe.

Unterrichfsrciume.

Die Slubitorien liegen im erften Storf, mo fid) aud) ba§

(Sifcung^immer be3 Kuratoriums befinbet, mäbrenb ba§ öe^rer*
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foftegtum im ©rbgefdjofj fein oimmer fyat Tie ?luia ift tut

uueiten 3tod untergebracht unb 6Ubet in 3SerBmbung mit beut

großen ©eminarraum ein ^lubitoriunt tum I50 6i§ 200 Sßlä^en.

^siit brüten 3totf öefinbet ficfi ber ßefefaal, im 2tnfdjtuf3 nn biefen

folgen bie Zäunte ber £nbliot()ef.

Bibliothek.

©ang 6efonbere (Sorgfalt ift ber 2lu36ilbung ber 33t6ltotqef

geroibmet toorben unb ift für biefe ba8 gange Dfcergefcfyofj ein

idUienlidi be<§ Darf)6obenraum3 in
;
nuedmäniger SQSeife utr §Ber=

loenbung ge!ommen. Daburd) bat fid) ein fcfjr gerüumigev*

üftagagin für bie Stufftettung ber ^ibliotlief gewinnen laffen,

iueid)e im britten 3 tod beginnt unb 6i§ in ben Dadjöoben (jinein

tbre Zäunte erftred't.

Bibliotheksemrichtung,

Die (iinrid)tung ber ^ibliotbef ift nad) beut neuften Snftem

ber lyirma a>. ßtpntann in ©trafcburg §ur 2(u§füfjrung gekommen.

Tiefe finita, meldie mit ber bier am Crte befinblidjen Gstfen-

fonftruf'tionö unb ^Uedifabrif, Sßolff, fetter & gaco btüer=

fdjmolgen ift, bat in bereituuüigem Cnttgegenrommen bie (£in=

riditung ber ^Ubliotbet: gu einem s
?luvnaf)ntepreife bergeftellt.

Aufzug.

^sin (irbgefdum bec- Kaufes befhtbet fid] nodj bie Sßoljnung

bes ^auswart*. Gin eler'trifd) betriebener ^ßerfonenaufgug ber=

mittelt ben Vcrfebr nad) ben oberen Stodmerfen.

ßeizung.

^sm .steiler befinben fid) bie Vorrichtungen für bie Neigung

unb Ventilation be* $aufe3. Die Neigung ift eine 2öarmtt>affer=

Neigung unb ift oerbunben mit einer 8üftung3= unb Ventilationen

anläge, meldie bett Zäunten fortmäbrenb frifdje, oorgemännte

Vuft gufüfjrt.

Bof.

©3 mag norf) ermäbnt fein, bafs ber -Sjofraum bon foirfjen

^Ibmeffungen ift, bau & nidtjt nur bie an ibm liegenben Zimmer
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genügenb 6eleud)tet, fonbero bctfe ex auch ,;mit x»(nfcntlialt ber

Stubierenben ©etegenljeit bietet. Ter £of foll fpäter gärtnerifdieu

2cl)imut erhalten, um biefem Stoerfe uod) 6effet bienen gu Birnen.

Ausstattung.

Oiacfiöem barauf gefehlt ift, bie Zäunte bell unb luftig \u

geftalten, tonnte bie 2tu§ftatrung (elbft frfjltcfn unb einfad] nebalten
• werben. Sie innere ©mrtdjtung, fouüe bie elet'trifdie ^eleud)tuug

finb überan* ^oedmöfng unter SBerütfftdjtigung ber neuften

fd)ultednüfd)en Stnfdjauungen ausgeführt. Ajier (ei nur l)eruor=

geboben, bafc bie 8tula 2ii5plüt?e erbauen bat nad) amertfanifdjetn

Softem. Die grofsen Bequemen Selmfeffel bieten burrf) eine finn=

reidje Stnorbnung ber rechten ^rmletme Gelegenheit gut fd)rift

(tdien ,~yirierung ber Vorträge, Daburdj konnten bie glitte in

[yortfaU rommen, luetdje beu Gefamteinbrutf öes 9?aume§ be^

einträdjtigt fjätteu.

Falkide.

^eu'tglid) ber ^affabengeftaltung mag gefügt fein, bajj

barauf f)ingeftrebt umrbe, bie ©eftimmung be§ Gebäube* aud)

in feiner äußeren Grfdjeimtng jut Geltung ,ui bringen. Tie

grofsen ^enftcr fallen ben ©djulgimmem reidilid)e§ 8id)t anführen.

9lux ber £muutetngang tft burd) bie 2lu3füljrung in Stein 6e=

fonbero betaut toorben. Sanft ift bie <vaffabe fdiltdit gepufct

unb Ijat nur wenige Zierformen erhalten, Weldje in fogenannter

?(ntragarbeit auegefüftrt finb. Über bem gaupteingang be

finbet ftrfj bie ^nfdjrift, bie bie 93eftünmung be* $aufe3 anzeigt:

Prc Ifttfllmfrfjaff ties Unbenfums

na:ir6i rmn^>
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